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25er SBinter in e»ani/n. Sei ben 3ia,euwern. Orana,enanrten. 9lieira. Hin fpanif*er

ftodeae. ^adneinvAlber unb 6d>nee. »Ilbacele. <Sinc mufifalif<$e Coiree. Abenteuer in ber

Weuiabjrtncufct. 2>a« *an« be* Don $ofe. Vom 2Baa.en auf ben Äonen, (Jin unfrehvillia.tr

«ufentbolt. ©pajierflflnge in Spanien. Jfcon Quijote. «in 5W<uiltbjer»reiberbau\ 'üitlarro»

blebo. €panif<J>e «ifenbabnfrauien. <5ampo critana. 5Hea.etnvetter unb f$le$ter Otiea..

Xembleque.

SBenn einmal bei und in $>eutfdjlanb ein erroaS harter SBinter

eintritt, fo tyemmen bie a,cn>altia,en €>d>neemaffen, welche btefer ae*

foö&nüd) mit futy füfjrt, toofyl i)kx unb ba auf einige Xa$e bie

Gommunication, meiftenö aber audj bieg nur in abgelegenen ®e*

genben, wogegen in ben $>auvtftra{jen glcidj eiue itnjatyl #änbc be*

fd^ftigt [\nt>, bie ©Räufeln gu tyanbfyaben unb ben ©aljnfdjlitten ju

btrigtren.

9licr)t fo in »Spanten. 3$ ftft überzeugt, bafj bei und in

bem garten SÖinter t>on 1853 biß 1854 anbere €>djneemaffen dl
bort Eingeworfen würben , ofyne bajj man gerabe viel Aufbeben« ba*

oon machte; aber fdjon bei unferer Slnfunft in Valencia, alö wir

und am erfreu flbenb roafjrenb beS SDtncrä nadj ber «©trage oon

«Dlabrib erfunbigten, matten fammttidje Anwefenbc bebenfliclje <8>e*

fieptet, $ogen bie Augenbrauen in bie &5lje unb meinten : ed tft
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8 (f Ufte* Äapftet.

Schnee gefallen, — Unb was weiter ? tackte ich, wir ftnb \a in

Spanien; ber f^mtfjt über 9lad>t 2lber er feftien in ben Sergen,

bie jwifchen un« unb ber fpanifchen ^au^tfiabt lagen, nicht fchmetjen

ju motten. Anfänglich beamteten wir e$ nicht befonber«, ba§ bie

(Silwagen fünf, fecfyä, jwMf Stunben ju :fpät famen; als aber eine«

ÜJtorgenS ber tfeflner, wahrenb er und ein befchetbeneS grühftücf fer*

oirte, grinfenb unb mit einiger Sdjabenfreube erjagte, bie fcttigence

von »orgeftern fei nod) nicht angefommen, unb ber Courier mit

2Rahoral, ^affagieren unb ^oftpafeten fehle feit oier Sagen, fingen

nur boch an, etwa« beforgt ju »erben, unb liegen oon bem ^ierju

fehr bereitwilligen ßeflner uns alles berieten, was er ton glüeflich

burchgefommenen ^affagieren gehört ober oiettei^t fdjaubernb felbjt

erfunben.

Die fönigliche £auptfha§e oon ^ier nach üflabrib ift, wie bie

meijten in Spanien, nur bann mit einem einiger SRafjen behaglichen

(^efü^le ju befahren, wenn bie gtüfjenbe Sonne alle Unebenheiten

oerglichen, bie dr^o^ungen ju Staub »erbrannt unb bie Keinen

©ruben ausgefüllt. #at eS aber ein paar Xage lang geregnet, fo

fährt man bei SBeitem fixerer unb auch ungleich angenehmer auf

einem geaeferten gelbe, als auf einer $ieftgen (S^auffec, 3wtfchen

Valencia unb SKabrib befinbet fid^ aber ein Stücf SBegeS, ba« burd)

einen SBalb führt, wo bie Sonnenfhrahlen nicht fo recht hinbringen

fönnen, in ber ©egenb oon (Sueuca. £ier ift bie Strafte felbjt im

Sommer fcheufjUch, im SBinter aber bei [Wegen ober gar bei Schnee,

wie jefct ber galt war, ganjlich unfahrbar. Seit oier lagen — ober

feit fed)S, meinte nachbenflich ber Äellner — fyabt man feine Spur

mehr oon bem f&ntglichen Courier. Säuern , bie oon borther ge*

fommen, bie aber ebenfalls in ben Schneemajfen ben 2Beg oerloren

hätten, wollten ihn oorgejtern Nachts in ber (Sntfemung gehüft, baS

heißt, baS klingeln ber SWaulthierglocfen , fo wie ben Schein ber

SBagenlaternen bemerft h^en. (Sin 3igeuner, welker mit Sehen«*

gefahr burchgeritten , wollte ihn fogar gefehen h^ben, mit jwanjig
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diu Witt bur$ bie 9Kand?a 9

Saferen befvannt, wie er ben @$nee unb ©djtamm wie ein »a&n<

flutten vor $er gebrütft fabe.

%n Uebertretbungen von bergteidjen 5trt gewohnt, gingen Wir

an bie Guefle, jur $ofi, unb verlangten Sptäfce nacfy 9Rabrib. Da
ber fönt^lic^e Courier, ein f(eine§ doupä, nur jwei ©tfce bat, fo

befdj(o§ unfcr SReifegefafyrte, Dberbauratb Sein«, einen lag vor nn«

abgreifen; wir würben aud> o^ne ©eitere« eingetrieben, nur f»ra$

ber *pofrfeerctar adjfetjucfenb von einigen «erfvatungen , olme fld> auf

Genauere« elnjulajfen. 3»ei rubere fReifenbe aber, bie auf fceute

eingerieben waren, Ratten ftdj tyr ®etb guriUferjtatten laffen, ba

Weber ein (Courier angefommen nocfy abgegangen war; furj, und er«

ging e3 gerabe fo. Den anbercn Xag erhielt £. feine (Einlage wieber,

ben barauf fofgenben unb idj. Die (Souriere unb üpafjagiere

famen aber gar nidjt metyr an ; e$ mufjte trgenbwo eine artige «n*

$a$I im ^djiamme unb 6d>nee ftecfen ; bie ©riefpafete braute ein

Weitenber, unb um bie Gorrefoonbenj von tyfer nad> üHabrfb fortju*

föaffen, richtete man baö frühere JßerbfnbuugSmittct wieber ein —
einen einfädln Marren mit jwet tüchtigen SRauItljtereu befvannt —

,

unb als wir eines Xage$ biefeä gufyrwerf jiemlidj betrübt aufbauten,

fagte ber SJiavorat — berfelbe tyatte ein ©eficfjt wie eine alte, feb,r

gebrauste ßeberbofe — : „#o( ber leufel bie neuen Equipagen auf

biefem SBege wäljrenb ber SBinterjeit ! SWit fo einem Marren fomme

ia> überall bur$." Itub er l>atte wo$l Stecht. 2lber wenn man faty,

wie biefe ÜRafdjine fdjon in ben ©trafen »on Valencia auf unb ab

flog, fo fonnte einem alle Sujt ju einer weiteren £our mit berfeiben

vergeben.

©o waren wir jiemlidj rattylo« in Valencia, unb würben e«

nod> mefjr, at$ wir eineö XageS einen Weifenben foradjen, ber nach

fünftägiger gal>rt enblidj von SWabrib Ijier angefommen war unb ber

unterwegs me^r $a<ftrager unb fogar 3ugtyter, als $affagier ge*

wefen war. Um Wetter ju fommen, blieb unö aflerbingd ba« SWeer;

wir tonnten fyier über ßartagena unb 9ttmeria nadj SWataga, unb
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10 ßilfteö tfaviteL

von bort $u Sanbe nadj ©ranaba fahren unb baun über 3«n, Sailen

nad) üRabrib gelangen» £>odj hätten wir afSbann, um fväter nadj

beut Süben jurüdjufeljren , nochmals benfelben 2Beg madjen muffen.

(Snblid; fcnnten wir am (fnbe bodj nodj unfern yrojectirten töitt nad)

SRabrib ausführen, unb fdj mufj geftefyen, bfefe 3bee fanb bei und

ben meiften Entlang, ßin freuublidjcr Statygeber unb güljrer ljter in

Sßalencia, ein württembergifdjer Bierbrauer, ben tt»tr aufgefudjt unb

liebgewonnen, meinte, baä liege fid> aflenfafld ma^en; im ©ommer
babe er felbft biefe ©trecfe fdjon gu ^ferbe jurütfgelegt.

<Sogleid> gingen wir baran , einen spferbevermiettyer aufjnfudjjen,

fanben audj mehrere biefer £eute, ol;ne aber unferen 3tt>ecf &u errei*

djen ; ftiemanb batte Suft in biefer JafyreSgeit SRenfdjen unb Ibiere

auf* €»iel ju fefcen, unb wenu wir &&rten, wie an ber 3ßirtf>$tafel

über unferen ßntfdjlug gcfvrod>en würbe, fo fonnte man e3 ben beuten

nidjt übet nehmen, ttttd felbft aber rietty man aud; bavon ab.

„gtnben <Sie 3*manben," fagte ein Heiner granjofe, ber ebenfalls

fyier feftfafc, „fo nehmen €>it jtcfy vor ben 93a(enciern in 9ldjt; biefe

Äerle gef>en mit 3fynen in Slfled hinein, fic werben Sie ancfy wafyr*

fdjeiulfdj nidjt im ©tidje (äffen, aber ftdj eben fo wenig etwa«

barauä machen, irgenbwo im ©dmee gu verfmfen unb geben ober

wenigftenS @efunbtyett auf* Spiel ju fefcen." dagegen ^atte ein

foldjer töüt in unferer ßinbilbnng anjierorbentlidj viel ©$öne$ für

fid>: wilbe (Segenben, einfame 9ladjtlager an flacfernben genern,

Abenteuer aller 9lrt, vielleicht fogar föäuber. ®enug, wir befdjloffen

noefy einen SBerfudj 511 machen, bei ben Oitano* Sßferbe unb £eute ju

ermatten, — verwegene ©efeflen, bie gern etwa« verbfenen unb nidjt

lange überlegen.

£>er Bierbrauer führte und benn au$ 9lbenb$ in ba« <Stabt*

viertel Valencias, wo bie 3igeuner Raufen, ju ibrem ^auptmanne,

um ftdj mit ibm über unfere Angelegenheit ju befpredjen. Gr wohnte

in einem alten , afemltdj verbadjtig au$feb«nben $aufe ; ein bunfler

Eingang führte uns auf einen Sorplafc, ber mit einer Scheune viel
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Clin mti burd> bie üRandja. 11

9U$ntid?feit fyatte; $fer brannte ein fytt lobernbeS geuer, nm toeldje«

eine 5Renge pfyantaftifd) genug auSfefyenber ©cftalten fafj: junge

93urfd)e unb alte SKänner in i^rer eigentfyümltdjen £rad)t: jtemlidj

engen #ofen unb einer farbigen, oerfdmürten 3öcfe, ben (Mrtel, in

welkem ba8 groge SReffer jiaf, um ben 2eib, unb einen buntfar*

benen Sappen um ben Äoof gebrefyt ; junge , fiarf gebräunte 9Jläbd>en

unb SBciber mit fdjwarjen, glanjenben paaren unb blifcenben Säugen,

bie meinen in ein angenehme« 9lic^töt^im oerfunfen. din paar

raupten , aubere befdjaftigten fief^ mit einem 23rettfpiel ; oon ben

SBeibern fodjten einige irgenb ein 9lbenbeffen in einem großen Steffel,

eine anbere leimte nadjlafftg an bem Pfeiler, leicht auf einen Xam*

burin fdjlagenb, rooju ein junge« 5Rabdjen mit ben daftagnetten fnaefte.

Unfer Eintritt erregte feine befonbere Slufmerffamfeit ; nur b«r

unb bort wanbte fld^ ein bunfled Sluge gegen uns, unb auf bie

grage nadj bem &errn erljob fld) langfam unb bebäcfytig einer ber

jungen Surfte unb ging un« ooran burdj ben bunflen SBorplafc naefy

ber fcöljernen Xrepoe, welche in ba« obere $aud führte. SBon bort

au« machte ftd) bie ©ruvpc um ba$ geuer »atyrljaft malerifdj unb

fdjön ; von ber ©lutb waren bie bunflen (Deficiter rötljlid) angeffrafylt,

bie glammen fyiegelten fiel) auf beu <Sdjaften unb ÜRcffingjferrat&en

einiger Oewe&re , bie fyfer uub ba an ben Sßfojren legten , unb be*

leuchteten altertümlichen £au«raty, fo mte oerfdjiebene X&ierfefle, bie

von ber £e(fe fyerabljingen.

£)er (Styef ber ®itano« , »eldjer ftd) oben in einer ©tube mit

fef>r fallen SBänben befanb, fag oor einem SBraffero oofl glübenber

Äotylen, auf »eichen er bie güjje gefteflt, unb machte bebädjttg feine

<Pa»iereigarren ; eine grau neben tym fdjürte in ber @lutf>, unb ein

junge«, feljr ^übfd^ed SRäbcfyen lief* bei unferem drf^einen bie ®ut*

tarre, mit ber e« bef^aftigt gu fein festen, in ben ©djoojj pnfen.

%[$ nun ber daoitän unferen SBunfdj vernommen, fdjlürfte er einen

tiefen 3ug au* fctwer $Pa»ierdgarre , fdjlucfte ben ftampf, um ibn

bann wÄ^renb be* ©predjenS lieber emporqualmen ju (äffen. £od;
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12 Gitfte* flautet.

war feine Antwort fc^r untrofHfch für une; $ferbe unb geute, metnte

er, feien wot)i genug ba, boch ratt)e er un« aon unferem Unternehmen

ab; benn er fenne ben SBeg, unb einer feiner befien Seute mit bem

tüchtigften SDfcaulthtere fei gefteru oon duenca jurüefgefehrt unb nur

burch ein SBunber burchgefommen.

5tuf biefen Sefchetb hin oeritefjen tt)ir jiemlfch ntebergefchiagen

bie 3igeunerherberge, unb ba wir, in unferen ©ajtc)of äurücfgetehrt,

erfuhren, ber Dampfer XfyaxfiS werbe in ein paar Sagen erwartet,

um nach SJcalaga ju fahren, fo befchloffen wir, unfere gan$e üReife*

route ju dnbern.

$err beeren , ber liebenäwürbige ©efeflfdjafter unb greunb in

ber 9loth , erfudjte mich aber , noch feine $15Je auf bem 5«

nehmen, inbem e« noch eine ältere unb in jefciger Sa^r^eit beffere

ftoute über San geiipe, SUbacete unb Dcanna gäbe, bie er felbjl

beulten wolle unb wo wir uns ihm anfchliejjen f&nnteu; er werbe

fleh morgen erfunbigen laffen, ob bie $>tligeucen bort jiemUch reget*

mafcig eintrafen.

5£>ie drfunbigung be« $errn Speeren fiel nicht unbefrfebigenb au«;

benn au« einer SBerfpatung oon (leben bis acht Stunben machte man

(ich in Spanien nicht t>tei. So fahen wir enbltch in biefer ffieifefm*

fternifj ein Sicht unb oerltefjen 93aiencia am 29. SDejember.

9ln ber (fifenbat)n oon Valencia nach SWabrib, bie über Weira,

Sa ftoba unb £emb(cque führt, arbeitet man fchon feit oielen %a\)xtn,

unb ift bie (leine Strecfe oon Valencia nach 5tleira oor noch nicht

langer 3eit eröffnet worben; bod) faxten heftige SRegengüffe in ben

legten SWonaten einige £amme unb 53rücfen jerjtört, we§t)a(b bie

3üge nur bi« SUgemeji gingen. 2Bir burchfuhren tytx wieber ein

prachtige« Stücf ber £uerta , nur mit einem ganj anberen (Eharaftcr

als ba«, burch weiche« wir gegen Valencia gebogen waren. $>ort war

fle noch t>on 93ergen begrenjt, metfteu« ßemfife* unb gruchtlanb unb

mit wenigen Dörfern befefct; tytx apcr war (ie weit unb (lach, fyaxtt

SBiefen , Dtioenpftonjungen , au« benen in allen Dichtungen jieriiehe
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(gtn 9litt burdj bie 3Ran<$a. 13

fltrdjt&ürme &er»orfatyen, unb »or aßen fingen bie »räd>tigften

SDrangeng&rten , bie wir feit unferem (Eintritt in Spanien erblidt.

©d)oner erinnerte iti) midj nur biefelben feiner 3cit in Jaffa gefeben

$n fyaben* &ie difenbabn war mitten burdj fie btnburdpgefübrt unb

babei fo fd>mal, baß bie 3^0* mit ben tfefgrüneu, glänjenben

Blattern uub bie goibgelben grüßte fafl oon ben Sagen geftrelft

würben* (H war in ber £l>at ein eigentbümlidje* ®efüf>l , »on ber

braufenben gocomotioe bur$ biefe fronen unb für un$ feltenen $flan*

jungen bafyin geführt ju werben. 93alb waren e8 formlidje SBälber,

bei benen wir vorüber flogen, balb einzelne Säume, prächtige (fr.em*

plare, bie, wie eine mutige £inbe bei uns, tyre Steige ring« untrer

auäftrecften.

3n Sllgemeft blieb e* bem Oleifenben übertaffen, ob er feinen

SBeg bid gur n&d^ften $oftjtatton $u guß , ju $ferbe ober mit ber

iartane fortfefcen Wolle. SBir wagten bie ledere, ein gutyrwert auf

ftwei fotyn fRäbem mit einem oierecfigen SBagenfafien otyne gebern,

von einem einigen SWault^iere gebogen ; ein älmtid)er Marren folgte

mit unferem ©epäcf. ®leidE> hinter bem 93afynf>ofe mußten wir burdj

ein jtemlt^ tiefe« SBaffer &iuburd>, bei beffen gurt eine Spenge 2Ba*

gen unb Xartanen jtanben, beren ßugtyiere unter großem ®efd>ret

mit ofelen Rieben über bie jxeilen Ufer btnabgepeitfcfyt würben. SBenn

ber 2Beg , ben wir fuhren , fcfjon in trotfener Sa^re^eit nidjt fdjon

genannt werben tonnte, fo war er jefci nad) ber großen Ueberfdjwem*

mung ein einziger Ät>tf)fee, fjler unb ba mit einer tieinen ©teininfel,

meldje obenbrein beim IDarüberfabren unfere lartane fetyr oerbadjtige

Seitenbewegungen madEjen lieg. £a$ SBaffer mußte ^icr arg gemaust

baben : ber difenba^nbamm war an ein paar «Stellen faft bt« auf ben

®runb weggefpült, unb an ben ^Baumen, bie neben ber ©traße flau*

ben, bemerften wir bis jeIm<Sd?ub b<>$ »om 33oben weggefdjwemmte«

Sdjllf unb ©troty, wel$e$ bie glutb bort gurficfgelaffen b«tte.

Vieira i(i ein $fibfd)er, altertümlicher Ort, mit tiefen ©reiben,

^otyen, ausgekauften Steinmauern, mit X&ürmen unb JBrücfen, unb
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14 (füftee ÄapÜe..

war e$emafc wie all biefe fletnen ©tftbie befefitgt. SDer Xucar fliegt

an einer ©ctte oorbei unb ergfegt fid) einige leiten bftltdj »on ber

©tabt ins SWeer. 813 wir bie ©tabt erreicht Ratten, bemerften wir

auf einem ersten fßfateau neben ber ©trage runbe, gepflafterte

«piafce, jeben oon fciefleidjt jwanjig, breigig unb mefyr gug im $>urdj*

meffer, einen neben bem anbern, fo bag e« »on SBettem auSfaf), at$

fei ber 23oben mit runben Steinplatten bebecft. Sötr fa^en bergteidjen

fpater in ber (Radjbarfdjaft ber raeiftcn Heineren ©täbte. <£d finb

biefed ftrudjt*£ennen , auf benen orn unb SBaijen »ermittelft $fer*

ben unb fleiner ©glitten ausgetreten unb auSgebrücft »erben» 9la*

menttidj für töinber ijt ba8 ein grogeS geft, unb amuftren flcf> biefe

f>ier, wie fte e3 bei und auf ber beften ©<$neebat)n tljun. dine fdjöne

SBaumart fafy iä) ijier lieber in bem 3ol)anm$baum , bereu trocfene

ftrücfjte man aiö tfinb fo gern igt unb bie l)ier ein #auptfutter für

bie fßferbe abgeben.

Cbgleicfy Vieira r>on Otogen wegen feiner Xfyürme unb Stauern

jicmiid) grogartig auäfcfyaute, fo waren bod) bie ©tragen redjt eng

v unb winfelig, bie Käufer ärmttdj unb oerfaflen, unb nur t)ie unb ba

jeugte ein alte* SBogenfenjter, ein (frfer, eine aierltd) auSgejacfte SWauer

ober bergleidjeu fe^r »erwifdjte ©puren oon früherer 2Bof>lr)abenl)eft

unb «pradjt. 3d) l)abe ntdjt teidjt etenbere tframtäben gefel)en aU tyter

in Vieira. 9Rit ein paar 2>uro8 l)atte man eine ganje JBoutique au«*

faufen tonnen. Unfet SWaler oerfdjaffte ftdj ein paar ©dmlje, wie fte

um Valencia von ben &anbteuten getragen werben; e3 ftnb eigentlich

nur ©anbaten, »on 53infen geflochten, bie mit ©triefen »on bemfetben

Material an ben pgen befefitgt werben. Hin folcfceö $aar ©djulje

foftet nadj unferem ©elbe ungefähr ad)t ßreu$er.

©lücflidjerweife &atte #err beeren bie *p.dfce oon tjier bis 2Ra*

brib für un« jum Borau« genommen, fonft Ratten wir wafyrföeintfd)

prütfbteibenmüffen; benn fec^i Scanner au« ber Umgegenb, $u fpferbe

ober Xartane, trafen mit und ju gleicher 3*** in ber einzigen $ofaba
bed Orte« eiu unb machten, at* fte unfer anfidjtig würben, ft$ als*
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t^atb eilfertig auf ben 2Beg, um $l5fce gu beteten. Doch tonnten nur

noch vier hinten in ber Stotunbe untergebracht werben, we§b<M bie

Uebrigen mit gtemlich langen ©eftchiern heimfebrten.

Unfer ©aftljof hatte burchaufl nichts ÄngenehmeS; große luftige

3immer mit ©teinböben, in benen nur an einem ftenjter, wobie^onne

gerabe herein föien, eine behagliche temperatur befehle. Dort Rat-

ten fleh aber bie fech* ebengenannten Oteifenben uiebergelaffen. Sßir fafien

in ber anberen drfe unb erfreuten und »S^renb be« (Iffens unferer *pa*

letotS unb giljftiefel, DaS Diner war gerabe nicht fehlest, unb bei

bemfelben befanben fleh, wahrfcheinlich wegen ber 9täbe von 93alencia,

bie fpanifdjen Nationalgerichte mit Knoblauch in ber SJcinberjahl. Der

bide rothe, faft fchwarje ganbwein, wie auch baS 2kob waren wie bei*

nahe überall vortrefflich unb Wenn man baju bie ger&fletcn 9Jcanbeln

nimmt, bie man immer fehr gut befommt, fowie bie tynlity, biete

fpanifdjc (Ehocolabe, fo fann man mit biefen 6ac^en allein fdjon ein

recht gutes 5JUttageffen machen»

Der Sagen foflte um breiUhr abgehen; oerfchlebene nothwenbige

Reparaturen aber, eine gefprungene $emmfette, einige gebrechliche ftel*

gen unb eine bebenfliche Duetfehung an ber #interaehfe oerjögerten bie*

(elbe um eine ganje @tunbe unb ließen uns ju gleicher 3^t ahnen,

welchen 2Beg wir $u machen hätten. (Inblich rief ber ÜRatjoral bie

$affagiere ju ihren $(ä$en, ber Delantero fchwang fleh auf unb $etm *

ziemlich abgetriebene SRaulthiere trabten flirrenb unb raffelnb, fo fchnefl

es ihnen möglich war, burch eugen ©äffen ber <Stabt hiuauS ins

Rreie.

#ier war nun gleich wieber bie alte fpanifche €>tra§enmif£re; bie

ffiaber fanfen förmlich ein in bie unergrunbliche tfotblache, welche ber

SBcg bilbete, unb bei ben Bemühungen bes Delantero, wenfgflenS hie

unb ba für $ufe unb JRäber etwas fejien ©ruub ju gewinnen, legte

ftch *>« SBagen jeben 5lugenblict fehr bebenflich balb auf bie eine, balb

auf bie anbere €>eite. (£S war fchabe, bajj man an bem wirflich fchönen

$ben$ fcurch bie henliche ©egenb- nicht mit einer ©ehaglich^ü fahren
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formte. Slber wad nüfct einem ber flarfte blaue Gimmel, bie entgftcfenbfte

gernfidjt, wenn bie ©tögc beö Sagend fo fürdjterlid) ftnb, ba§ man

fici) feft anflammern mufj unb oft fo auf bte Seite geneigt wirb, ba§

man in füllen, fömujjigen ffiafferlacrjen fein ©ejidjt wiberfpiegeln

(tcr)t ! 9Wit »at)rr)aftem $elbenmutbe unb Sludbauer frabbelten übrigen»

bte armen ÜKaultt)iere auf ber fafl bobenlofen Gbauffee oorwärtd; tuel*

leicrjt war ed it)nen ein Xroft, bafj ed ben ibnen begegnenben (EoHe^en

nod) fdjletyer ging; benn bic Xt)iere ber Marren unb Xartanen, im

(Sifer, und aud$uwetcj)en, jtürjten nic^t feiten jufammen ober rutf^ten

fammt bem gubrwerf in bie tiefen Söajfergräben.

Vieira ijt t>on allen Seiten mit fdj&nen ©arten unb gut gepflegten

gelbem umgeben, namentlich) führte berSBeg, auf bem wir jefctfubren,

ein paar Stunben lang jwifetjen dauern unb dinfaftungen burä), über

benen Drangen unb Zitronen, fo wie gat)lrei(fye Gruppen l)«>^ftam*

miger, fdjlanfer ^almeu emporragten.

2lld ed gang bunfel geworben war, fuhren wir längere ßeit auf*

wärtd unb liegen fo ben tfotb unb SdEmtufc btoter und. jD odj würbe

ber 2Beg bejftalb nict)t beffer. 2Rtr ift ed in ber Xbat unbegreiflid), ba$

wir an bem beutigen Slbenb nicr)t wenigfiend ein Dufeenb 2Ral um«

warfen. 5lbcr ict) fomme immer met)r ju ber Stnftdjt, bar} bie fpanifcr)en

ßilwagen einen befonberen unb febr mäßigen Sdmfcgeift* t>aben, ber

• fte wieber in« ®letcr)gewicr;t bringt unb obne $erbroct)ene Ääber unb

9(d?fen burdj Dirf unb £ünn binburcr) fübrt 3^m iteberflur} borten

wir enbltct) in ber liefe neben und einen ftlur) rauften, gu bem ed

nun im toflften Jagen r)inabgtng. Statt aber auf bie 93rücfe einju*

biegen, bie, breit unb mafffo unb fcr)einbar febr folib, binüberfübrte,

fubren wir in ben Äied bed ltferd hinein, worauf ber SBagen mit einem

plöfritdjen Owcfe bteit.

5Der SRatjoral öffnete ben €d)lag unb bat und, audjufleigen. (Sd

war wieber einmal bie alte <$ef(t)t(t)te. SDer mittlere Sogen ber Srücfe

war t>or ®ott weifj wie langer 3eit »on einem #oci)waffer weggeriffen

worben, unb nun mu|te fidE^ aded, wad r)inüber wollte, fo gut ed eben
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ging , burch baS Saffer tyhtburdj arbeiten, Der 3<^da^ begleitete un«

$affagiere eine ©treefe abwart*, wo oermttteljt Pfahle unb ©tetne

eine 2lrt *Rothbrücfe hergerichtet war. 2luf ber SWitte berfelben ange*

fommen, blieb ich einen Slugenbltcf flehen, um bem fdjweren <£ilwagen

Mufchauen, wie er langfam unb fchwanfenb burd) ben tiefen Äie* bin*

burch fortgeaogen würbe. <g« war ein unheimlicher Hnblicf. Der glufj

ffrömte burch eine tiefe ©deucht wnb lag, ba bie flacht hereingebrochen

war, fo bunfel, ba§ Sagen unb 2JcauItt)iere nur wie ©chattengeftalten

erfchienen. Daju h^tte ftch ber Gimmel mit Sotten überwogen unb

ber Siegen riefelte herab. Das Saffer mochte in ber SWitte be$ gluffed

über brei gu§ tief fein unb e8 war jammervoll anjufehen, wie ftch bie

mfiben 3ugthiere abplagten, ben Sagen oorwärtd ju fchleppen. Daju

fluchte ber 2Jcatooral, bie ^eitfehenhiebe fnaflten, ber «eine Delantero

mit feiner bünnen ÄinberfHmme rief bejianbig fein: Anda, anda ca-

vallo! ber Äieä fnirrfchte unb baä Saffer raufdjte. (Sin paarmal

hatte e$ ben Slnfchein, alö bliebe ber Sagen flecfen, — eine erfreuliche

51u$ftcht für und. Doch *>er ©dju|jgeift, beffen ich oorbin fchon er*

wähnte, h^f au$ W** wieber, unb nach einer h^iben ©tunbe fdjlepp*

ten bie bampfenben Xhiere ben Sagen am anbern Abhänge hinauf.

Sir festen uns wieber ein unb erreichten nach einer ©tunbe ©an
geltpe, wie mir fchien, eine freunbliche, wohlgebaute ©tabt mit anfehn*

liehen Käufern, aus beren genftem ein hefler fcichtcrglanj aufb(e©tra§e

heraudfrrahüe, wahrenb wir oorüber raffelten. (Sc) ift bad für mich

bei nächtlichen fahrten immer ein peinliches ©efühl gewefen ; man mug

auf fchlechten Segen in bie 9iacht t)inaud, wähtenb bort 91fleS gu

«fcaufe um baS freunbliche Eicht im Äretfe ftyt ; juweileu auch erfcheint

ein ®ejicht an ben genfterfcheiben unb ber ÜJiunb fcheint fagen ju wol*

len: Sie bin ich froh, baji ich ankaufe ftfce unb nicht bort hinaufyu*

fahren brauche!

Um recht bequem ju ftfren, hatte $err einen fpiajj für un#

mehr genommen, ben er aber in Vieira einem jungen ÜRanne auf feine

SacManb«* ©erfe. XXIII. 2
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3?ttten antrat, ber mit im* oon Valencia gefommen war unb ebenfalls

nadj SWabrib wollte, (fr war, wte er uns fpäter erjagte, Sdjriftftefler

unb bi« oor bürgern SWttrebacteur beö Dp»ofttion*Matte« <£(amor

bUco gewefen, fcatte aber e&er ba« 2lu«fe$en eine* ffietteroffaier« in

(Sioil. dt war oon angenehmem 21eu§erem, trug einen Schnurrbart,

einen (Eatabreferfcut, einen furjen fpanifdjen SKantel, Ijolje gelbieberne

©tiefet nnb raudjte eine $pa\rier*digarre um bie anbere. gür ben iljm ab*

getretenen fpfafj bewted er ftd) feljr banfbar, nnb ba er in San gelioe

genau löefcfyetb wußte, fo führte er und trojj bc« SBiberfrreben« be« don*

bueteur« in ein benachbarte« Äaffee^au«, wo wir in möglicher Sdjnel*

li^feit unferen Ifae nahmen.

Unterbeffen ^atte ber SKaöoral eine ßaterne angejünbet, unb al*

wir einfließen , gab er und bie troftliche 25erftd)erung , nur noch eine

Heine Stunbe fei ber 2Beg giemlich fehlest, bann aber würben wir bie

#auotfhajje erreichen unb luftig wie auf bem 3immerboben bahfnfahren.

gort ging e« nun in bie 9tad?t hinan« unb ba« Stücf 2Bege« bis jur

Chauffee war eine artige Slrbeft von «Seiten ber 2Raultt)iere unb ein

fchmerjltche« SDulben oon Seiten ber ^affagtere. (f« ging unbefchreiblicfr

fteü abwart« unb ebenfo wieber in bie £ot)e, fo ba§ 3^1 Mb SRaöo*

ral nicht genug Steine untergeben tonnten, um ben fchweren SBagen

oor bem 3urücfroflen ju bewahren. 2)urch reigenbe gel«bäche fuhren

wir an tiefen Stbhaugen oorbei, beren Schu^mauern eingejtürjt waren,

erreichten enbltch aber gtucfiich bie »erhetjjenc (Ebauffee unb mit ihr in

ber Xfyat einen befferen SBeg.

J)ie ftacht ging bahtn, mit ben bei folgen galten gewohnlichen

Abwechslungen; wir erreichten eine Station um bie anbere, batb ein

einfam gelegene« $au«, auf beffen weitem ©orplafc ein machtige« fteucr

brannte , an bem wir ^affagiere un« erwärmen fonnten. $ler trafen

wir auch fafl jebeömal ein paar ooflftänbig bewaffnete ©uarbiaö (Et*

»ile«, eine treffliche Strajjenpolijef, bie man in Spanien auf allen

SBegen bei Xag unb 9tad)t ftnbet. 9$alb erreichten wir Heine Ort»

fchaften unb in einer berfelben — e« mochte gegen oier Uhr SWorgenfr
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fein — fd^fu^ unfer junger JRebaeteur *or, ein gnUfhlcf einzunehmen,

woju ber 2Raöoral, ber brausen jämmerlich burchfrorcn worben war,

gern [eine 3ufHmmung gab. SWit tiefem JRumor würben bie &ute

im £aufe erwecft, unb balb erfcbien auch bie SBirthin mit einer SRagb,

nicht gerabe ju übel gelaunt, bag man fie ju fo früher ©tuubc auf

bem $ettc aufgejagt. Pfannen unb Äeffel würben junt fteuer gcrürft^

unb gur bcften 9taehahmung in unferem wohl eingerichteten SDeutfch*

lanb mug ich rühmen, bag nach einer jtarfen ©icrtelfrunbe ein fc^r

follbeö grühftücf bereit fianb unb jwar gefönter SReid mttgletfcb unb

fpanifehem Pfeffer, gewärmte gelbtjühner i la Änoblauch, weichgefottene

€ier unb »ortrcffliche (Shocolabe, füg, fdjwarj unb fo bttf, bog bie

freilich fer>r bünnen ?offcl faft aufregt barin (tehcn blieben. $ie 23e*

jahiung war ebenfalls mägig unb neu geftärft unb erwärmt fuhren

wir bem falten borgen entgegen. Die Xemperatur unb mit ihr bie

Vegetation hatte fich feit gejrern StbenbS fo auffallenb »eränbert, bag

berGoutraji nicht leicht hätte gr&gcr fein tonnen. 2>er 53oben war gefroren,

bie gelber recht« unb (infd »on ber ©trage leidet mit «Schnee bebceft,

unb wir, bie wir gejtern burch Drangen* unb ^almengärten gefahren,

fahen heute nur noch niebrige ©ujbaumfhäucher unb magere Dlloen*

bäume. 2luch mugten wir und bldjt in unfere üKäntet wicfeln, um
nur einigermagen warm ju bleiben. 5>abei aber lieg bie ©efchwinbig*

feit bc3 gahrenS nidjt* ju wünfdjen übrig unb wo e8 eben thunlich

war, jagten unfere jehn. SWaulthiere in »ollem ©alooo bahin.

2Bir hatten aber auch wegen beä fchlechten 2Beg* oon geftern

«benb« »iel einholen unb hätten ba« Stäbtchen «Ibacete fchon um
ellf Uhr öormittaaö erreichen foflen ; boch Stunbe um Stunbe »er*

ilrich, «Station um Station erfchien unb ber ÜRatooral fchüttelte be*

ftänbig ben 3!o»f, fo oft wir ihn fragten, ob jefct nicht balb einmal

9U6acete fäme. ^abei war bie®egcnb einförmig unb trojtlo«; unab«

fehbareS hügdiged, mit Schnee bebeetteä ßanb, über weichet ein eis»

falter, fcharfer Sölnb unaufhörlich un6 entgegen ffrlch > «uch fchneite

unb regnete es abwechfelnb, unb bie Statlon«»läfre, an benen wir
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Stetten, waren fo erbärmlicher 3lrt, bafi unfer armer JRebafteur nicht

einmal einen tropfen SBein auftreiben tonnte unb wir enbttch erft

«gegen ein Uhr »ermitteijt eined ©iafed ^Branntwein, einer fcheufjttchen

SBurft unb eine* Stücfed gewtj* mehrere 2ttonate alten ©robed ein

einfache« £>iner Raiten fonnten.

(fnbttch um x>icr Hachmtttagd fahen wirSübacete »or und liegen;

noch ein paar #ügel auf unb ab unb wir Ratten bad Stabtdjen er*

reicht. 93id je&t war mir in Spanien fein eienbered, ärmüchered

9tcjt erfcblenen. (£d tag auf einer $öhe, ber SBinb pfiff unb fyeutte

burdj bie ©trafen/ alle Käufer fdienen aud ßehm gebaut, unb faft

fein einjiged hatte ein orbentliched genfter. $atb »erfatfene dauern

umgaben bad ©anje unb jogen fleh nebenbei noch um jebed cingeln*

fiehenbe ©ebäube fyxum. 2Benn wir auch in ben fpanifdjen Ort*

fdjaften an fleine unbebentenbe geufter gewohnt waren, fo fiel ed und

fcoch auf, bajj bie Diepgen f&rmfiche Sdjiegfcharten waren; eben fo

waren bie langen dauern crenelirt unb beim (ftnfahren in ben Ort

fahen wir redjtd unb linfd ßrbaufwürfe, bie augenfchefnlich baju ge*

bient Ratten, ©efchüfce hinter ihnen aufeuftetlen. Unfer föebacteur

lödte und btefed Oläthfel, inbem er und erjagte, ba§ Slibaeete wa>
renb ber ©ürgerfriege ftch lange unb hartn&cfig »ertyeibigt habe. So
trofHod übrigend bie enblofe fehneebebeefte dhauffee gewefen, fo war

fie bodj noch fyimlitytx unb angenehmer, atd bie ©äffen biefed Drted;

überbieg fanb ftch bie $auptjrra§e burch einen umgejtüqten dfeid*

farren oofljtanbig »erbarrifabirt, unb nach einigem Ucberiegen entflieg

ftd> ber üRatyoral, bad ^ojigebdube auf einem Umwege burch enge

€>eüengaffen ju erretten, £>iefe Seitengaffen aber waren eigentlich

nid)td mehr unb ntdjtd weniger a(d Düngergruben hinter ben £äu*

fern, welche auweilen mit Keinen , artigen Steinbrüchen abwedelten.

Ctücfweife Würben wir fortgefdjteppt unb lagen baib auf ber einen,

fcalb auf ber anbem Seite* «frier mußte auch enbltch ber Schujgetft

ermattet afegelafjen haben ; benn im Angeflehte bed ^ojthaufed , ald

toir eben Wieber in bie fogenannte «fcauptftrage einbiegen wollten,
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faitfen bie Reiben llnfen (Räber unfern (Sauipage in ein fo unergrünb*

li$ed £odj , ba§ ftd> ber Sagen, Übrigend jiemlidj fanft , gegen eine*

ber Käufer lehnte. 2Rtr erfdjien ed ald bad grbfjte SBunber, ba§ bie

gefymbarare nidijt unter bem @tofe jufammenbrad) ; ba idj an bem

linfen genfler fag, fo fam i<f> fo natye an eine ber oben erwähnten

6djiegfdjarten, bag td> einer erföretften alten unb fe&r bieten ©panierin,

welche bort ftanb unb mit lautem 3luffcf>rei gurflcffubr, freunbfd>aftlic&

bie $anb r>ätte Rütteln fonnen. JBon einem »ernünftigen Slufridjten

bed Sagend war Übrigend feine IRebe; ber 2Ratyoral verlieg fidi> auf

fein ©lücf unb bie 2Raultljiere, wanbte (entere recfjtd in bie Strafe

unb peifd^te nun unter $ülfe bed 3<*$<tl* fo tofl auf fle hinein, bid

fie benn audj glütflidj ben Sagen oon bem #aufe wegriffen, ber nun

begreiflid>erweife na$ recfytd $in ba« Uebergcwify befam unb nad>

biefer Seite und aoflftanblg in ben 6tragenfd?mufc Einwarf, ßum
@lüd tyatte SRiemanb Stäben genommen, unb wir maxien bie »aar

6cfyritte bis nadj bem ^3ofl* unb ©aftyofe, trofc allem erlittenen Un*

gemadEj, in befter Saune §u gug.

3n Sllcira Ijatte man und gefagt, bie $ofl würbe fid? in 9Uba*

cete imi ©tunben aufhalten unb bann o&ne SBeltered nadE) 2Rabrtt>

ge&en. Und war ed nad> einer angesengten galjrt nic^t unangenehm,

Wer in Sübacete eine ßeit lang audrufcen ju fonnen, $umal, ba bad

©ajtyaud — ld> glaube, ed war bad einjige, wenigftend bad bejte im

Orte — nieftt ungaftlidj audfa$. öd hatte wenigjtend ein paar

orbentlicfye, oergitterte unb oergladte genfler naef) ber ©trage ju, unb

ald wir ben X^orweg fytnter und Ratten, famen wir in einen Meinen,

»terecflgen $of, ber gewtg im ©ommer redjt &eimltdj unb angenehm

war. 2ln einem jteinernen Brunnen in ber SWitte fd)lang fidE> eine

biefe Seinrebe empor, bie olefleidjt jwanjig gug $odj oom 23oben

ben #of mit einem SRefce oon 3»efgen überfpann; ringd um biefen

lefctereu $erum liefen (Saflericen, »on benen man aud in bie »erftfyie*

ben dintmer (am. fcetber aber war bie (Rebe g&ujlid} otyne ©lätter,

ja bie jlärferen Hefie waren jum X$eil mit ©4>nee bebeett, unb ebenfo
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bie »Steinplatten be$ ©oben* gang weiß, — in Spanien gewiß ein

untröjilicher 5lnblicf. Der Speifefaal fd^ien ebenfalls für ben €>om*

mer berechnet ju fein, benn ed war in ihm weber Cfen noch $ainin,

unb um unfere erfiarrten güße wieber einigermaßen $u erwärmen,

liegen wir unä einen großen ©raffero unter beu Xifd> fchieben.

Unfer Diner war recht orbentltch , nur »erbitterte und bie ßell*

nerin baS Deffert burdj bie Nachricht, baß wir wahrfchetnlich nicht

fo balb oon hier wegfommen würben. Die SBege »on ^ier nach

Ocanna unb SDtabrtb feien fürchterlich, fagte fte, ber ©oben uneben

uub fogar gefroren, wa$ bie ©erfpätung aüer Soften nach fich goge.

SBir müßten hier auf bie Äutfche oon SRabrib warten, welche nach

SRurcta weiter ginge unb ebenfalls auf bie »on ÜRurcia, welche hier

tmrehfontme, um un$ mit nach ber fpantfehen #auptftabt ju nehmen.

Da$ waren unerfreuliche Nachrichten unb gu gleicher 3eit erfuhren

wir noch, baß wir unfere guten $lä&e »ietteicht »erlieren würben , in*

bem wir ben ^affagieren aud SWurcia nachgehen müßten. Der SBagen

auö biefer Stabt, meinte bie ungemein rebfelige Spanierin, foflte

eigentlich um oier Uhr eintreffen, würbe aber nicht vor ÜRitternadU

ba fein. „Carramba! u
fefcte ftc hinju, wobei fte bie Slrme in bie

Seite jiemmte, „baö fann euch boch am&nbc ganj einerlei fein; hier

in Sllbacete ift man fehr gut aufgehoben; wir h^eu vortreffliche

3immer unb fehr gute ©etten."

Da eö nun uid;t in unfercr Wacht lag, bie JJahrt beft SWnrcianer

dilwagend $u befchleunigen , fo ergaben wir und in unfer Schtcffal,

tranfen nach Xifch 3^er eine boppette Portion feiger dh^colabe,

uub ba wir äße mübe unb fdjlafrig waren, auch ed nicht möglich

fchien, ein h*A lobernbeö tfaminfeuer ju unterhalten, fo befchloffen

toir, bem JRathe ber Äeflnerin ju folgeu unb ließen un« bie »ortreff*

liehen 3immer mit ben fehr guten ©etten geigen. Die erfleren hatten

feine ©laefenfter, foubern nur hölzerne genfleridben; bie (enteren be*

ftanben aud fdjwanfenben Schrägen, bie beim 5lufjteigen bebenfüch

brachten unb waren mit einer fehr bünnen SBoüenmatrafoe bebeeft.
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$aju war ber falte ^teinboben auch gerabe ntc^t angenehm, n*jftalb

Wir und beeilten, unter unfere biefe, warmenbe SWanta gu frieden,

welche wir in Valencia getauft, Der 2Jtaler unb ich Ratten ein ge*

memfc^aftlt^ed 3intmer, wir raupten im 23ctte noch eine gute $uroS

<bie Benennung ber echten $aoanuah* Zigarren im ©egenfafce ju ben

$ar>ier*(£igarren) unb »erfudjteu eS bann ju fehlafen, »ad meinem

greunbe alsbalb gelang ; mir bagegen war eS eigentlich noch ju früh

— e$ mochte fed^ö Uhr 9lbenbS fein, — unb ich backte an unfere

vergangene Xour, an ben morgenben lag, an SWabrib, an bie $et»

matt), hieben meinem S3ette befanb ftch einer ber oben erwähnten

genfterldben, ber mir nicht fejl gefdjlojfen ju fein fehlen ; ich oerfuchte

eS, Ü)n jujumachen, boch »erfagte baS fdjlechte €>chlofj ben Dienjt,

unb er öffnete fich gan$, woburch ftch mir über bie ©aflerie hinweg

eine 2luS(icht auf ben $of mit ber fdjneebebecften SBetnrebe bot Der

SRonb mu§te am Gimmel fein, benn ber fleine £of war jiemlich tyü

beleuchtet. Da bie ftachtluft falt hcretnbrang, fo wollte ich meinen

gaben wieber' fd?liejjen, als ich oon einem ber ßimmer im (£rbgefdjo§

bie löne eine« ÄlaolerS hörte, ber ©nttarre Slccorbe unb bad leife

Änattern oon ßaftagnetten, — etwas fyanifcheS geben, bachte ich mir.

2öie hätte ich Da ruhig fchlafen fönnen ! 3*h laufchte, — Ja es mar

eine wohlflingenbe QRabchenjrlmme, welche gleich barauf fang

:

Qu6 calia, y cömo cruje

Ji baila jota 6^ fandahgo

!

Y qu6 brio en cada empuje!

Y qu6 gloria de remango

Alza, ola

!

Vale un mundo mi manola.

<fS war baS jum erjrenmate, ba§ ich einen fronen, echt fpanif^en

©efang »eruahm, benn baS Xremuliren, faft Sobeln ber Sa^ali ober

DelanteroS, baS ich fchon öfter gehört, fyat »cht etwas (ligenthüm*

licheS , aber nichts Angenehmes für baS Dhr* 3<h &<wflt« mich $u

»
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meinem ftenfter htaöu«, um ben Ort $u erfenneu, woher ber ®efang

fam, unb fah brunten eine Xhör ftch öffnen, au« welker heller Stüter*

ober geuerglang, fowie SRujtf unb ©efang ^erau^brang, 5(1« i<$ nodj

fo guhorte, fdjlurften Xritte auf bem (Sange, 3*manb trat an bie

Sörüjtung ber (Safleric unb flaute ebenfafl« auf ben #of binab. <J«

war $err melier fein S3ett noch nicht aufgefudjt ^aite; ich rief

ihn an, unb al« er an mein ftenfrer trat, fagte er: ,,d« ifl eigentfiefy

gut, baß @ie nod) tttc^t fchfofen; ich frrach fo eben unfern ÜHaüoral,

weiter mir »erftcherte, ber (Silwagen au« Sfturcia werbe feinenfafl«

»or morgen früh acht , neun ober gefm Ithr fommen; ba brunten

fdjeint mir eine luftige ©efeflfdjaft gu fein, auch ein gute« tfamin*

feuer; ich fyätte wof)( Suji, mich noch ein wenig gu erwärmen." SRa*

türlich mar ich gleich baju bereit , rief auch meinem €>ch(affameraben

gu , ber übrigen« fein 23ett mit einigem SBiberftreben oerließ , benn er

behauptete, er ^abe fid> »rostig ermannt unb fdjon ein orbentlidje«

©tücf gefchfofen. Unfer f(einet Dberbaurath mar ebenfalls ba(b auf ben

deinen, unb fo gogen mir benn ben XBnen be« tf(ao(er« unb ber

©uitarre nach; ber (Sefang mar unterbeffen oerftummt.

Nichtig ! neben bem ®yeifegimmer fanben wir eine recht ange*

nehme ®efefl|d^aft : ber SBirth be« £aufe« mit einigen feiner greunbe,

ber Xodjter be« ürfreren, ein junge« unb fehr ^übfe^e« SDtabchen mit

ein »aar nicht minber angenehmen ©efoieltnnen unb oor 5(dem ein

mächtige« geuer, ba« im erften 5(ugenb(itfe bie meifte 2(ngtehung«fraft

auf un« au«übte. SDie muftfattfehe 9(benbunterha(tung würbe übrigen«

burch unferen Eintritt unterbrochen unb nur auf oie(e« Sitten er»

hielten wir noch e*n £ieD' mußten un« aber bagegen entfließen, auefy

»on unferen »aterlanbifchen ©efängen etwa« $ref« gu geben; #err

foielte fertig einige <Stücfc auf bem Älaoier, unb ich ^atte mein 3Jtög«

lichfte« geleiflet, a(« ich fang

:

Sah ein Änab ein 9l6«(e(n ftehn,

unb:

2Ruß i benn, muß i benn gum 6täbtcle 'nau«.
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Den lejt muften wir ben jungen Spanierinnen fiberfefcen ; boch

meinte eine oon bem erften Siebe, ber flnabe hätte ftch umfonft feine

fttnger jerfhdjen müffen, wenn föoälein fich orbentltch gewehrt h&tte.

SDa wir nun einmal im 3**ge waren , fo brauten wir einen

fßunfd) , bei welkem bie 3ngrebtenjien gut, bie 9lrt ber ©ereitung

aber fehr mangelhaft war. (id würbe ein fleiner Äeffel über ba*

geuer gehängt , SBaffer , JRum , (£itronenfaft unb 3n<fer htaetugethan

unb baS ©anje gefocht. Gin älterer SRann, weiter am fteuer fa§,

erhielt bie Sfofficht über ben Xranf unb mufjte mit einem ©Uppen*

löffel bie ©läfer »oflgiefjen. ffiir felbft Ratten Sichtigere* ju tyun

:

$änfe unb €>tühle würben nämlich auf bie €>eite gerücft, $err

fpielte einen luftigen (Salopp, unb in Äurjem war ein förmlicher S3aü

arrangirt , $u bem bie ©uitarre in ben $änben be* SBirth* juerft

leifere , bann immer lautere Slecorbe lieferte, wo$u bie Safragnetten

immer toller fnacften unb $u bem wir tanjten, fo bafc ber alte gufj*

boben fragte unb pa> ber fchneebebecfte 2Beinfiocf im $ofe , ber jur

offen ftehenben Xhüre herein flaute, auf« h&#e $u »erwunbern

faxten. 3$ "tu§ fleftehen, bafj Sßunfch unb lang bt* nach eilf Uhr

bauerten; bann fügten wir abermal* unfere Letten auf unb fdjliefen

nun ungefi&rt, feft unb angenehm bi* jum hellen SWorgen.

3a, e* war faft jehn Uhr, als wir bie &um grühf10* unentbehr*

liehe (Shocolabe tranfen, unb noch feine @pur oou bem dilwagen au*

üRabrib unb ÜRurcia! Die Kellnerin meinte, wir fonnten ohne alle

(Befahr auf brei Uhr unfer üRtttageffen befteüen , e* müffe in ber ©e*

genb oon SWurcia fehr oiel ©djnee gefallen fein; unb oieüeicht, fefcte

fte lachenb h^nju, fei ber Sagen auch irgenbwo umgeworfen worben,

unb wenn ba* wäre, fo fonnten wir wohl heute noch einmal bie geftrige

Xan^artie wieberholen — , eine fehr untroftltche 3lu$jicht. 2)erSRcij,

ben ber (Safthof geftem 5lbenb* für und ^atte burch ba« gute Äamin*

feuer, burch ©efang unb Jang, war gänjlich »erfchwunbeu; ja, fogar

ber ©einfrort ersten und heute unenblich profaifch; ber Gimmel war
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flar, bic ©onne erfdjien über ben £&ufem unb ber ©etynee tropfte

langfam ton ben heften unb oon ben Däfern &erab,

2>er ©aftyof war fe^r falt unb öbe, unb erfl bie ©trafen unb

ber Ort baju! $er SRaler unb icfy, wir matten einen ©ang burdj

bie ©äffen an lauter Sefymfyfirten vorbei; nur eine einzige ©trage war

ba mit jtemlidji anjtanbigen Käufern, in benen fid; einige gaben befand

ben — , 2Ragajfne mit buntfarbigen SWantaä, groben baumwollenen

$emben, rotten ßofeftüdjern, $Mnfen*©anbaIen, Xabaf unb ©alj. 9(uf

bem Elarftolafc fafyen wir runbe ©trotyfdjirme, jeltformig an Stangen

befeftigt, unter benen frierenbe Dbjtweiber fagen, auf ben ©dmee fytt*

ten fte tyre ßörbe gefteflt, unb bie armen ©übfrücfyte, Drangen, Zitronen

unb ©ranatäpfel, nahmen fidj in ber fömufcigcn unb frofiigen Um*

gebuug redjt traurig au&. UebrigenS war ber QHarftylafc unb audj

bie ©trage trofc beä für fyier fcr>r falten SBinterwetterft jiemlidj belebt»

£er ©panier fann es ju £aufe nun einmal nlcfyt au^alten; wenn er

©elb $at, ge&t er ind <£af6, unb wenn ntdjt, fo freflt er ftdj mit feinen

SBefannten auf bie ©trage, um $u Zaubern. 3um ©tanborte wirb

aber jeber ©onnenfrra^l benufct, unb wo auf bem 2Rarftr>lafce oon %U
bacete ba« ^eHe unb erwärmenbe 2ia>t tyinbrang, ba fa^ mau lange

9letyen (Sinwo&ner bei einanber flehen, unb Sßeiber unb Äinber an ben

Käufern entlang jufammenftfcen. gefctere oerbanben hierbei baS 5lu*

genehme mit bem 9lu|jlidE>eu , beim fte laugten fid^ naefy ber fcancafter*

fcr)cn SRettyobe, wobei oft bret, oier mit gefyreijten Seinen hinter

einanber fagen, 2>ie Scanner bagegen, in ben unentbe^rli^en ÜÄantel

gcwicfelt, raupten eine <papicr*(5igarre um bie anberc.

S3ci unferer ffiücffunft in ben ©aftyof trafen wir ben jungen

bacteur in furjem ÜRantel unb OteitfHefeln , ber Ijier in Sllbacete ©e*

fdjäfte ^atte unb und geftern bei ber 5lnfunft oerlieg. 2tudj er Gatte

viel Unangenehme^ über bie ©trage nadj SRabrib gebort unb meinte,

wenn es nicfyt gar fo falt wäre, fo jogc er ed »or, bur$ bie SRand^a

$u reiten, ©eine SBorte fielen bei $orfd)elt unb mir ald ©amen auf

fe$r frutybaren 95obeiu 2Bir Ratten no$ immer unfere fe^lgeferlogene
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Xour »on SkUncia ni^t oergeffen fdnnen unb baten nun $errn $ee*

ren, Der ^icr einen ®ef*äft*freunb hatte, er möge ft* bo* erfunbigen,

ob e$ nt*t mögli* fei, oon ^ier ju $ferbe ober jn üJiaultbier na*

23Rabrtb $u gelangen. Da ihm felbft bie uo* beoorjtebeubeu $wei, oiet*

lei*t au* unter Umflanben bret £age unb 9täd^te na* SWabrib auf

fo f*eufjlt*en Siegen unangenehm genug »orfamen, fo ging er mit

bem jungen foanif*en ©*riftjteflcr, um fi* na* bem SBege bur* bie

2Ran*a gu erfunbigen.

«Bei 2Ubacete vorbei führt bie orojecttrte Eifenbahn oon Valencia

na* ÜRabrib , unb ein Meines @tü(f oon hier bis Sa ffioba, »teflei*t

fünf SeguaS — eine fcegua tjt ftart anbertbalb beutf*e @tunben —

,

foüte nä*jter läge jur Probe befahren »erben. #err beeren, wel*er

große Lieferungen oon Locomotioen unb Söagen für bie fpanif*en £i*

fenbabnen beforgt, tannte be§^alb mehrere ber Beamten unb Jngenieure,

nnb er fam au* na* einer falben 6tunbe mit genügenben 9ia*ri*ten

$urücf. üttan hatte ihm eine ooflftönbige 2Rarf*route aufgetrieben,

oon bier na* La Stoba auf ber gro§en ©trajje, unb oon bort über

SMflarroblebo , (Eampo critana na* Xembleque — oon lefcterem Orte

ging bie dtfenbahn na* üJlabrib — mit Angabe ber Entfernung biefer

Ortf*aften unb ber *Ra*tquarttere. Der Sngcnicur, ber *m bie$ be*

forgt , hatte freunb(i*er SBcifc feine »ifitenfarte beigefügt , auf wel*e

, hin nur bei Privatleuten in ben »erf*iebenen Dörfern gern ein Unter*

fommen ftnben würben. Die ftonba'd feien bur*weg aufjerorbentli*

f*(e*t. Da* waren bie gi*tfetten bes $ert*teo. Die anberen, ba*

&ber, lauteten, bie SBege würben fyex unb ba fajt gruubloe fein, au*

bie Äalte auf ber weiten, baumlofen Ebene in ber 3ftau*a fehr unan*

genehm, faft unerträglt*, unb wenn wir einen guten ftath annehmen

wollten, fo fotten wir lieber einen Xag länger mit bem dilwagen, otel*

lei*t auf fehr f*limmen 2Begen, aber bo* fl*erer gehen»

£err beeren unb unfer Dberbanrath waren nun bur*au* ni*t für

bie [Reittour eingenommen, bejibalb mu&ten wir beibe na*geben, um

fo mehr, ale im entf*eibenben «ugenblicfe einige »üben tyxbtiiitit*
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unb Die Wa^ridjt brauten, enbltdj taffe ftd> bie $ojtfutfaV feigen. (Eft

war bie SRabriber, bie nadj einer JBiertelfhmbe mit gan^lid? abgemat*

teten gieren »or ba« $>au$ !am; ber SRaöoral, erfdjöpft unb mifc

mutyig, fprang flud^enb »on feinem ©ifce, nnb 3agal unb Delantero

liegen ifyre ß&pfe nodj tiefer fangen alä felbfl bie SRaultyiere.

Da* war alfo ber SBagen, ber und mit benfelben müben X^ieren

weiter beförbern foflte. Dodf> tonnte er nidjt efjer abfahren, als bi&

bie SRurcianer $utfdf>e ankommen war, unb »on ber fallen unb b&t*

ten bie au$gefd)icften 23oten ntd>t eine ©pur. 3m $ofteBureau würbe

ein großer töaty Raiten unb enbltdj beföloffen, ben SWabriber SBagen

neu ju begannen unb bem anberen entgegen $u fdjttfen. <S& warSJMt*

tag8 jwei Utyr geworben, unb eine fyalbe ©tunbe fpäter futyr beim auefy

bie eben angefommene flutfdje wieber baoon, um nadj i^rer Goflegiu

$u feben; aber nodj bei bem $aufe paffirte fdjon ein Uuglücf. SDtc

(Baffe war fefyr eng, ber SUtatyoral na^m bie SBenbung etwa* $u furj

unb fubr gegen eine ber fie^mmauem, bie ein ©runbfrücf umfaßten, fo

ftarf an, baß baä morfcfye SWauerwerf unter bem Stoße jufammenbradj

nnb SRaber unb Siefen mit Steinen bebeeft würben. d$ bauerte eine

Seit lang, bt$ ber Sagen wieber frei würbe unb weiter fonnte. 2Bie wir

fpäter erfuhren, mußte er, ba bie $auptjrraße nod) immer unprafticabel

war, nodj einige Äreuj* unb Ouerjüge burdfj ben glecfen machen unb fyatte

aud? nod> fonjhge Unannehmlichkeiten ju befielen gebabt, e$e er in« greie

fam. Dafür aber trafen bie beiben (gifwagen benn audj fdjon glücflidjer

2Beife naä? einer Stunbe auf einanber, unb um oier Utyr feljrte ber unf*

rige nad> Sllbacete jurütf, nafyn feine 93rieffd^aften für üRabrtb, unfere

unb ber anberen fReifenben Äoffer, unb bann&ießeS: (JabafleroS al eod>e.

Unfer diiwagen war ein anfebnlic^cd (Öebäube, befanb fid> aber

f<$on im oorgerütften Hilter. Die Detcfyfel warfeite bebeutenb unb war

ftarf gefdjient, unb bie metfren Äutfdjenfctyla'ge litten an einer gelinben

SWaulfperre. 3n biefem Äaften alfo foaten wir »ietteid^t brei läge
unb brei 9lfia>te ^bringen. 3$ muß gejtefcn , baß iaj benfelben »or

bem dinfteigen fopfföfittelnb umging unb mit einem we&müWgen
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mdt ba« »ort „SRabrtb" auf ber $tuterfelte Ca«. 2td>! badete 1$,

mit weiter SBonne wiüjt bu biefetben 23u<$ftaben auf ber 2llcala*Stra§e

»leber lefen! 3$ $at*e trübe, unbejHmmte 2llmung, mit biefer

(Squipage, troj* bejahten gatyrgelbeS unb trofcbem, ba§ wir nun enb*

lidj etngejiiegen waren, niemals ÜRabrlb ju erreichen. Unb, wabrltd)!

biefe Atmung Bat mt$ nidjt betrogen.

SBir brei 9telfegefä$rten, ber Dberbauraty, ber ÜRaler unb td;, fa§en

üoru in ber ©erltne (unfer beutfdjeS £ou»4) — ein $lafc, ber 6ei gutem

Sktter febr »tel SlngenetymeS bietet, &ler in Spanten aber burdj feine

5luSjtdjt auf bie föledjte Strafje unb baS ewige Stolpern ber 9Raul*

totere in ben tiefen galjrgeteifen nidjt eben jur ©erutylgung ber Heroen

beiträgt. Der üRauorat bejileg finfteren ©litfcS feinen Slfc unb ent*

gegnete auf meine grage nadj bem SBege — idj mu§ gegeben, bafj idj

bie üble ©cwotynbeit fcatte, viel gu »iel banad? ju fragen — , berfelbe

fei fo f($ted?t wie möglldj.

So fuhren wir bafytn, es war am Sül»efier*9tbenb , wo man fiaj

}u gleicher 3«* in ber $e(mat anlieft, bie legten Stunben beS Ja&teS

fo angenehm unb fur$wellig wie nur immer moglidj ju oerbringen,

wo man öffentlich einen foltben Sßunfdj zubereitet unb ^etinltd^ feine

^tfrolen labet, um ber Spol^el an btefem geftabenbe ebenfalls eine un*

»erhoffte Meine greube ju bereiten. Der Gimmel war flar, bunfelblau,

unb bie Sonne ging mit einer unenbli^en gJraa^t unter; wie ein^orb*

tidjt ffra^lte ber Gimmel, als fit föon eine 3elt lang »erfdjwunben

war, nodj immer in gewaltiger ©luty. Dabei war bie 2uft fo rein,

ba§ man bie ©eftalt jebeS 3roefgteinS an ben entblätterten ^ßappelu

unb Ulmen unb ben Umrijj gang entfernter {(einer Käufer aufs beut'

lidjfte falj. 3U beiben «Seiten flauten wir in eine weite fladje ßbene

hinein, unb eö war, als Ijabe ber etftge SBinb, ber uns geftern oerlaffen,

pinter Sttbacete auf und gewartet; benn faum waren wir wieber im

freien angelangt, fo blies er uns oon ber Seite an, fauste burdj bie

Sagenfenfier unb jagte SRä&nen unb Sdjwelfe ber 3«öt^iere auf bie

Seite. 2>tr SWaöoral $atte fi<$ frbftetnb in feine Decfe gewüfelt, unb
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ber SDelantero machte »cm auf feinem ^Pfcrbe m(t Rauben unb ftfißen

Bewegungen wie ein #am»efmamt, tDa^rfd^cinlid^ um fidj gu erwärmen.

£)er 3«öaI a*>cr $ atte Den *e#en «ttWt «hd »urbe »*n und

allen beneibet: er trabte neben ber tfutfdje f>er unb litt auf biefe Slrt

weniger »on ber Äälte.

Die (S^auffee, auf ber wir fuhren, tief gerabe, war fefjr breit, mit

Säumen be»flanjt unb urforünglidj mit ©ac^fenntni§ angelegt, fpätcr

aber Qrenli«^ »ernadjtafitgt »erben. 3u ben tiefen tfetty, ber fle in

ben legten lagen bebeeft, batten bie fd&weren Äarren unb üilwagen

unergrünbltcfye ©eleife gefdmitten , bie nun jefct f)art gefroren waren

unb fetyr gefährliche ©ruben für bie ffiSber unb bie armen 3ugtbtere

barboten. (Fd war in ber Xt)at »einlief) anjufetyen, wie bie Unteren

»cm ber bin* unb fyerfatyrenben £eid)fel balb nadj redjtd, batb nad>

linfd geriffen würben, audgltttcn, ftolperten, fldj müfyfam wieber auf*

rafften ober audj juweüen gan$ nieberfrürgten , wenn bie £etd>fel bei

einer $u fdjneflen Bewegung einem biefer armen ©efdjoofe ane »ier

Pjje unter bem Setbe wegfdjlug.

Slnfänglid) ertrugen wir mit gutem ÜJcutfye biefe unangenebme

ftafyrt; ald aber bie lefcte 9Hötr>c »om Gimmel »erfdmwnben war unb

biefer nun wie bunfler €5tafyl g(än$enb mit feinen unjäfyligen Sternen

über und »rangte, ald wir burdj ßrja'ljfung früherer €?nl»efter*3lbcnbe

und gegenfeitig erweicht unb gerührt, ba »ernannt man juwcilen $wi*

fdjen bem Xafte eined mütyfam gefundenen luftigen Slebcd einen tief

»erfte&lenen Seufoer, unb wir geftanben und gern, bad Steifen fyabe

im ungemeinen bod> feine großen Unannefmtlicfjfeiten. ©lücfüc^er ald

wir beibe war unfer fleiner Dberbauratfy, ber »on ber Statur bie ®abe

empfangen, in iebem (filwagen, auf jeber Strafe, fobalb er fid> in

eine Grefe gebrüeft, augenbltcflidj einjufOlafen. Stodj war bad erfte

hatjäl hat|6! bed 3«g^ nid^t »erflungen, fo gab er nur nodj f»är*

lidje Antworten, unb balb barauf fcfmardjte er regelmäßig wie bad

unfcfmlbtgfte Äinb in feinem 33ette. 3m Hnbenfen an einen JRoman

»on tiefend, wo ein Junge »orfommt, ebenfafld fo glücflid> begabt,
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bafj er alle SRühfeligfeften biefeS SebenS »erfchl&ft, nannten wir ihn

wie Hefen 3oe, unb auf bie grage im Cfilwagen: 2BaS macht Joe?

erfolgte immer bie gkid^e Antwort: Der 3oe fölSft. @o auch beute

wieber; er fyörte nid>t, wie fedjS «Wurcianer im Snnern beS IBagenS

allerlei ihrer »aterlanbifchen lieber in Me Nacht ^inaufibrüaten unb

wie ber SRattoral mit ^eitfeheufnaflen unb unaufhörlichen ©cheltworten

jWifchen bie armen 9Wauttt)(ere ^inctnfnr)r; er fab nict)t r wie unfer

JHoffelenfer cnbtict) abfrieg, um fieh gefjenb git erwarmen, wie cd vorn

ber Delantero eben fo machte unb wie nun ber SBagen ohne Rettung

in ftocfbunfler Ülad^t — benn unfere einzige Laterne war nicht ber

fRebe Werth — auf ber (Styauffee babin wanfte unb ftolpertc. £orf<helt

nnb ich aber fafyen all biefeS im battnÄcfigjtcn Stechen um fo beut*

lieber unb würben immer »erbrfeßlichcr, immer unangenehmer, immer

mit uns felbit unjufriebencr. SBenn baS fo fortgebt, feufote ich, fo

fommen wir in achtXagen nie^t nach^Jcabrib! — SSorauSgefejjt, entgegnete

ber lange SHalcr, bafi wir nict)t in einem ®raben ben $als brechen;

namentlich wäre hier bie fünfte Gelegenheit baju; benn wenn id)

febarf in bie Nacht btuauSluge, fo bemerfe id), baß wir feine $anb

breit oom Ghauffecgraben entfernt finb. — Du? — 2BaS? — DiefeS

gabreu in Spanien ifl unter aller 93efärefbung. — Na, bu wirft'«

bo<h noch arger befchreiben, als eS wirflich tjt, — Stber ift es nicht

fürchterlich? — Niebertrachttg! Du? — SBaS? — Drei Xage

unb brei Wehte, nicht wahr, baS fehmeeft bir? — (fin üfel wäre mir

lieber, als bie ßutfehe. — Unb mir erft! — 3«h &ätte mir aus bem

Jroft unb ber Laucha nichts gemacht. — Unb aus ben fchlechten Nacht-

quartieren. — SNcinft bu nicht vielleicht, wir foflten noch . . . Stuf*

richtig gefagt, mir wäre eS baS Siebte, benn ich fühle mich nert>5s,

wie nie, in biefer fd>eugUcr)en SNafdjtne. — (SS liegt ja in unferer

2Ra<ht, ich H^t bie föeiferoute beS #errn in ber Xaf<he. 2BaS

meinft bu? OiiSNren wir eS in (SotteS tarnen. Die jweite Station

ijt £a fRoba, ton wo wir bie (S^Anffee oerlaffcn müßten. Dort blei«

ben wir ; ich h^be überhaupt fürchterliches Äopfweb. 2BaS metnfl bu
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baju? - mx ijt ed recht - Hlfo abgemacht! -Unb 3oc? -
ber fc^f&fU 25er hat'd gut! — 3«, er hat'd gut! feufjten wir barauf

beibe unb »erfanfen nach btefem 3»tegefyräch in ©tiflfchweigen, um
nochmals über ben gefaßten dntfchluß nathjubenfen.

3n ®lneta wechfelten n>ir bie Spiere, unb ich fprach cintcitenö

mit #errn fagte ilnn »on meinem unaudffcehlichen Äobfwet) unb

ließ burdjbtttfeu, baß, wenn baffelbe fich nicht beffere, ich in 8a ÜRoba

bleiben unb bann feigen muffe, wie ich fpäter »efter tarne. 3$ muß

nun geftehen, baß er mir fehr baoon abrteth, fchlecfjte SBege, junger,

%xo\t, ja fogar [Rauber ju $ülfe rief, unb oielleicht auch unferen

(Sntfdjluß wanfenb gemalt hätte, wenn ber 2Beg »on hier nach 8a

SRoba nicht noch fdjledjter gewefen wäre, ald ber auf ber erften €>ta*

tion. €>o aber erreichten mir bajfelbe fo mißmutig, fo abgefpanut,

fo gänzlich gefattigt »on bem fpanifchen dilwagenfahren, baß^orfdjelt

unb ich unferen beiben JReifegefahrten feji erflarten, mir blieben unter

jcber Sebingung hier. SBiel 3eit, und ju überreben, Ratten bie 9tn*

bem glücflicher SBeife nicht. $>er Dberbauratc) wollte unfer ®eodcf mit

nac^ SWabrib nehmen, $err half und mit einigen ©elbern aud,

ermittelte und im $o)?jiatt einen SDelantero, ber und in bad oom

Sugenieur bezeichnete £aud führen wollte, unb fchrieb mir in meine

23rieftafche im befreit Spanifch eine freunbliche Sitte an bie Soften

ber ©uarbiad (Eioiled um ihren ©cbu&; ja, S3eibe liefen noch mit und

an bad bezeichnete £aud, mußten und aber augenbltcflich wieber

»erlaffen, ba ber SKaboral in ber (Entfernung unter unzähligen fchlim*

men Siebendarten nach feinen Sßaffagieten fchrie. 2Bir nahmen ziemlich

ernfthaft Slbfchleb oon einanber, ja fogar wehmüthtg, unb &err

»erjicherte mir foater, er h^e in ber Zfyat nicht gebaut, baß bad

Ding gut ablaufen werbe»

@o (tauben wir benn in einem gänzlich fremben Orte, mitten in

ber Stacht, oor einer fremben Xt)ür, ohne Äenntniß ber Sanbedforache,

unb ald nun in ber gerne ber ßilwagen mit unferen Jreunben unter

$eitfchenfnaa unb lautem Gkfchrel baoon roüte, überfchlich mich ein
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eigenes ®efiU>(. U ftoba War unenbiich flW, fein Sicht flimmerte,
fein menfälichee SBefen lieg fich fehen; ich »erglich ed in ©ebanfen
mit unferen ©täbten in fceutfchlanb um blefe ©tunbe, unb fagte
meinem greunbe

, es fei eigentümlich , ba§ hier bie <Reujabrdnacht fo
(Hfl ooflbracht werbe — fein ©Riegen, fein Sännen — , eine Sleujje*

rang, bie mir aber ber fonfl fo gebulbige lange 2Raler im gegenwar*
Ilgen Slugenblicfe höchf* übel nahm; benn er fagte, er begriffe nicht,

»ie man in unferer Sage noch an Stiegen unb ©oeftafel benfen
'

1

fonne ; ich fofle ihm lieber Reifen, an bie I&ür gn floofen, bamit un*
enblich Semanb aufmale.

Sange &eit blieb nnfer immer jtärfer werbenbeä ©epolter am
Eingänge beö £aufe$ unbeantwortet; enblich erleuchtete fld^ ein genfler,

ein Äopf würbe hinter bem ©Üter fichtbar, unb fo oiel wir begriffen,

fragte eine Stimme, was wir in ber fpdten «Rächt wollten, hierauf

grünblich gu antworten, war für uuS fehr fchwer, ich fagte befftalb:

Estranjeros quieren pasar la noche aqui, unb reifte gu gleicher

3eit bie tfarte be* Jngenteur« — gelfj; be S3ona ifl ber Marne biefe*

SBohlth^ter« — jum genfler hinein. Sie war für und ein Xaffäman,

benn alöbalb erwieberte bie Stimme mit bem freunblichflen £one,

man werbe un8 augenblicflich öffnen, wad auch fogleich gefdjah.

war eine alte grau, mit ber wir burch ba$ ©Itter gebrochen, unb bie

un* nothbürftig angejogeu, im $au*flur empfing unb nach bem SBohn*

gimmer be* $aufe$ geleitete, ba* in ben meiflen fleinen fpaniföen $äu*
fern Äücfje unb Salon gu gleicher 3eit ifl. din groger Äamtu ragt

weit in biefen [Raum hinein , bie $erbptatte ifl bicht am ©oben,

unb recht* unb linfö um biefetbe flehen Stühle, auch bei wohlh^en*

ben beuten, wie unfer SBtrtbäleute 51t fein fchienen, ein Sopha.

£>er #au$h*n* felbfl, £>on 3ofe, ber ÜRann jener alten grau,

war über Sanb; gleich barauf aber erfchien ber Sohn und auf« h**g*

lichfle bewillfommnenb. £)le grau fehrte ben $lafr auf bem £erbe

rein, brachte einen grojjen Raufen föeiflg h«bei, günbete e$ an unb

machte fo ein h<>M flacfernbe* geuer, wa* und auSnehmenb wohl

fcatflänfcet* ©erfe. XXIII. 3
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that. £>er iunge SRann erfunbigte (ich frennbfichft, ob wir etwa« ju

Stacht ju fpeifen wünfehten; ba e0 aber nahe um Mitternacht war,

fo baten wir nur um Gbocolabe unb spkatofted (in Del geratetes

SBrob), welches aud) aldbatb für und zubereitet würbe. £abei waren

bie Seute von einer wahrhaft rührenben «^ergltchfeit, unb wir hatten

gewiß eine fch&ne Unterhaltung mit ihnen geführt, wenn wir nur nicht

fo wenig tom ^panijtycn gewußt hätten; nur waö ftdj auf dffen unb

Xrinfen begoß, brauten wir balboerjrariblich fyxatä, im Uebrigen aber

behalfen wir und mit Jtalienifch unb fchr finnreicfyen Pantomimen,

in benen wir ed jeboch fchon im Saufe ber näc^flen Xage $u einer

foldjen gertigfeit brauten, baß wir, nicht olme bie ©eihülfe cined

t frang5fifcr)*fpanffcr)en SBocabulaire, über Mineralogie, ©eograohi* unb

über ben Xürfen* unb JRuffenfrteg eifrige Untergattungen Vfto8*n.

511« unfere Ghocotabe fertig war, jog ich meine Uhr ^eroor unb

fah, bajj ed Mitternacht war, aifo jener 3eiruunft, wo bad alte Jabr

Slbfchieb nimmt unb bad neue fein Regiment antritt, &ür und war biefer

SBechfel biefedmal vielleicht bebeutungdooller, ald ber mancher früherer

3ahre. *Ricfjt nur, ba§ wir eine weite unb vielleicht auchgefa'hrlidje Steife vor

und Ratten, fonbern wir waren aud) in ber beutigen 9?ad>t vom ge*

raben unb breit getretenen pfabe abgewichen, um und auf eigene ftaujt

unb mühfam auf flechten Söegen bem erfehnten 3iele 51t nähern ; unb

wie wir fo, nicht unbehaglich, am Äaminfeuer faßen, waren wir er*

freut über unfern Schritt unb gratulirten und, bem maulthierlenfenben

Matjoral mit feinem jtogenben SBagen entronnen unb gewiffer Maßen

wieber bie eigenen genfer unfered €>chicffald geworben gu fein; in

biefem Slugenblicfe fchlugen auch brausen bie (SHocfen bie Mitternachts*

ftunbe, unb mit fpanffdjer (Shocolabe tranfen wir auf bad SSoht

nnferer Sieben, fo wie ber greunbe ju #aufe, unb ich vergaß babei

nicht, einer feuern ©enoffenfehaft in ber £etmath ein fröhliche*

„®lücf auf!" jujurufen.

35a wir ben anbern Morgen fo früh möglich Sa Dtoba ver*

laffen wollten, fo erholten wir und bei unferen SBirthen JRathed, ob
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woht in bem ©täbtchen SReittbiere $u befommeu feien, £>o<h meinte

ber Sohn , e$ werbe auf morgen früh fdjwer feiten, er hielt cd über*

haupt für beffer, wenn wir jur Steife nach nnferem u&chften 9ladjt*

quartier äMflarroblebo nn$ eines einfpännigen Marrens bebienen wür*

ben; baS fei eine charmante Fahrgelegenheit , man fönne fleh auf

6troh legen, mit ber ÜRauta warm jubeefen, unb er fei verfichert,

wir würben nach angeheiltem öerfuche biefe Slrt, ju Oleifen, bem leiten

bei SBeftem oorjfehen.

Obgleich eS nun nicht in unferer 2ibflcht gelegen, wie eine Söaare

über £anb getarrt gu werben, fo war bo<h weiter nicht* ju tbun,

unb #orfchelt, ber $wet SBorte mehr ju wiffen glaubte als ich, f Raffte

alfo auf morgen früh um ac^t Ut)r ben bewußten Äarren an. darauf

würben wir in unfer ©chlafolmmer geführt, ein ©ernaa? mit ^mi

jiemltch guten ©etten, einem großen 3eid»wentifc^e — e« war nämlich

baß Quartier bes abwefenben <Station«ingenleure — , SBfichern, gro§en

harten unb SRejjapparaten ; auch eine Unjahl von ©chaufeln unb

i»auen fianben unb tagen hier unb bort herum.

2Bir erfreuten und eine« vortrefflichen €>chtafe£ unb fonnten erft

bed anbern borgend um fleben Ur)r burch mehrmaliges Klopfen erweeft

werben, gfür baS grühftücf hatte bie grau beffer geforgt als für bae

gejlrige Souper; eS war fafi ju t>iel für biefe frühe ©tunbe; boch ba

uns Von 3*fe3 Sohn oerfleherte, wir würben ben ganzen Xag nicht«

gu effen befommen, fo- fpradjen wir ben gebaefenen (Stern, ben gerbjteteu

©chinfenfehnitten , ben gebratenen SchweinScoteletteS unb nachher woch

ber <£hoco(abe mit $picatojxee tapfer $u.

2Benn auch fo ein fpanifchee sprioathau« "cht Öut eingerichtet ijr,

ßüche unb Äefler in ber Drbnung flnb, ee auch gute 93etten h«* unb

bergleidjen, fo l(t bagegen in ben melften gfiüen für ein anberee, fehr

unentbehrliche« 23ebürfnl§ fehlest ober vielmehr gar nicht
t
geforgt.

üRan ifl gezwungen, fla> ben $of unb bie $intergebaube ju betrachten,

unb ftttbet bort oft $au$thtere, welche ben ßtnbrlngling unfreunbtich

anfehen. €>o hatten wir beibe am heutigen SRorgen einen hartn&digen
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Äambf gu befielen mit einem fchmarjen $ocf unb einem grofjen Xrut*

hai)n, melche eine ßntmeihung ihre« Xerritorium« nicht bulben moflten

nnb aujjerorbentlfch jubringlich maren.

SMe 3*th* mar für Spanien mäßig, mir bejahten 3*ber etma«

über jmei (Bulben, unb unfer junger SUrth fdjrleb un« noch für ba«

nächfle Nachtquartier eine efgenhÄnbtge (fmofehlung auf unfere SWarfch*

route ^in. Dlefe lautete an einen Saftre (Schneiber), meldjer aber

trofcbem ben ftoljen Warnen £>on 9Uonfo führte.

fünft acht U^r mar ber Äarren ba, eine fet)r einfache ÜÄafchine;

er hatte jmet 9töber mit einem UntergejieO, jmei furje Leitern bilbeten

bie Settenmänbe, unb»einlge Reifen, melche oben übergefoannt maren,

trugen eine (eichte Strohmatte, bie jum Schule gegen Sonne unb

9tc$en biente. Unfere 9lachtf5cfe mürben jum Sttyen benujjt unb oor

jie hin et« Strotjbunb »erthetlt. 3« bie ©abel be« Marren« mar ein

fräfttge« flRaulthfer gefoannt, ba« unfer Äutfcher unbgüt)rer an einer

Stricfhalfter hielt, tiefer Äutfdjer mar ein gelungener Äerl, $iem*

lieh mangelhaft befletbet, namentlich hatten feine £ofen eine entfo>tebene

Neigung abmart« gu finfen, me§t)alb feine tinfe £anb faft immer ba*

mit befchaftigt mar, fie in ber $Öh* iu erhalten, dr trug eine ge*

fiicfte 3«cfe, einen breltfrämpigen, jttgefoi&ten $ut, hatte aber ben

unten ganj aerfefcten SWantel mit »ielem Anfianb um Schulter unb

£al« gefchlungen.

d« oerurfachte uns einige 2Rüt)e, in ben Äarren fyndn $u frieden,

benn bie SRäber maren hoch unb t>on einem Xritte feine Sour. Unfer

eben betriebener gührer mar ber Änecht be« guhrmerfbefifcer«, biefer

felbft mar inbeg auch mitgefommen, um fein ©elb in (fmvfang

gu nehmen. 2>on 3ofe« Sohn aber nahm und bei Seite unb erfuchte

und, ihm ben Setrag ausbezahlen, ben er bem Slnbern fogleich ein*

hfinbigen merbe, fobalb ber ßnecht mit einem 3*ttel jurüefgefehrt fei,

auf meinem mir ihm feine gute Aufführung bejeugt. — „Stachen Sie

e« fünftig auch fo," fagte er mit einem eigentümlichen Sfogenjminfern;

„man fann nicht aller SBelt trauen, unb laffen Sie untermeg* nirgenb*
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»c Dtff ®elb fe^en." darauf reiften wir ihm no*maf# oont Karren

ieta6 ble #anbe tmb ium^Iten unter jiemti* unfanften Ctofcen über

ben iartgefrornen »oben bur* 8a JRoba tynaui in« grete.

3* famt nnn gerabe ni*t behaupten, ba§ unfer 2i$ fe^r ange»

ne$m gewefen wäre; wir Ratten feinen SRütfhalt, unb baft wir bie

3?cine unb JJrfijje gerabe vor und autfrretfen mu fiten, war febr ermü*

benb. (Sine ruffif*e Xelefa ifr ein viel angenehmere* Jfabrjeug; fo*

gar ein rür?if*er Karren, ben id^ einft in fRumelten benufct, war mit

mehr Komfort gebaut aU biefe* f»anif*e Sanbfubrwerf. ©*on na*

cer nä*ften Siertetfrunbe wliejjen wir unferen €ifr unb testen un*

ber gänge na* in ben Karren bfn. £a* ging f*on beffer, bo* fa»

ien wir fo nt*t* weiter vor un*, all baft $intertbeil be* 9RauIthie*

red, beffen ©*weif fet)r abgef*unben war, wa* wobt baher fam, weit

man e* beftänbig ganj feft na* hinten in bie £ei*felbäume geftannt

fcitte, unb §war fo fefjr rücfwärt«, ba§ e* feine narürti*en »ebürf»

niffe auf unferc güfje gu oerri*ten »fliegte, wa« gerabe ni*t bie

nehmli*feit unfere« ftortfommen* erb&hte.

£er Gimmel war r)erri(* Aar, aber ber f*arfe ffiinb oon geftern

unb borgefrern jhflte fi* au* heute wieber ein, un* in bem offenen

ftabrjeuge mehr no* bur*Wftenb. X>ie ©egenb war unenbfi* fla*

unb öbe, weit unb breit weber 93aum no* ©trau*, ba« Xerraiu hü'

flelta,, in rötr)ti*er gärbung, nur hie unb ba mit einem bünnen S>rref*

fen t>on magerem ©rafe fcbattirt. Unfer $fab, ein jiemti* au«gefar>

rener £or)lroeg, $og <n e<«cr ©*langenlinfe weit, weithin fl*t*

bar #ügel auf unb $üget ab.

9ta*bem wir eine 6tunbe im fnrjen $a§ unferc« Wau(tr)ier*

bat)in gerollt waren, »oltfgtrte unfer gübrer, ber bi$t)er nebenbei ge-

trabt, auf ben tinfen 33aum ber ®abel, wobei er un* freunbfi* jn*

»infte, a(* wofle er fagen, e* ger)e ganj »ortreffli* »orwärt*. $er

55urf*e hatte ein gutmütige«, r5tr)(i*e« ©efl*t, nur (a*te er beftän»

bffl, unb, wie mir f*ien, ot)ne alle SSeranlaffung.

6*on anfängtt* hatte i* bemerft, baf unfer SRaulthfer bejtan*
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big auf bie rechte Seite brficfte unb unfer Äutfcher an beut (inten

€>txi& ber Halfter jerrte, um ed wteber auf ben richtigen 2Beg zurück

jubringen. Died mußte er uun fpäter »erfaumt tyabtn, ober ber £im*

mel weifj, wad fonfl ©ehulb war, genug, bad X^ler Heiterte mit

einem SRale redjtd an ber hier nicht gerabe feljr (teilen SSofchung in

bie $5f)e, unb ald ber töutfdjer cd wieber abtvartd wenben wollte,

nahm er bie Drehung ju furz, unb einen 9lugenblicf na^er fd^Iug

ber Marren mit und um in ben Hohlweg hinein, unb mir rollten,

ohne und übrigen* wehe ju t&un , auf bie Reifen ber £e<fe; 9?a<ht*

fftcre, @trob unb £>ecfe fielen über und, unb ed bauerte eine SBeilc,

bid mir zur ftücfwanb l)inau%^o^en waren* £>ad SRaulthier, wel*

ched burch feinen digenflnn blefed Unreif »erfchulbet, lag ruhig am

SSoben. Unfer (Srfred war, baffelbe »on feinem ©efdjtrr zu befreien

unb aud ber ®abel ^er»orjugte^en; ber Führer fragte fleh oerlegen

am Äopfe unb fehlen wahrfcheinlich ©chlimmed zu erwarten. 2Bir

fpenbeten ibm auch ein paar (Earajod, gaben und aber gleich barauf

mit »ereinten ÄrSften an bie Arbeit, ben ziemlich fchweren Marren

aufzurichten, loa* und auch nach groger üRüfce gelang.

$>ad mar ein fehlechter Anfang für unfere Sanbtour, unb mir

waren am unangcnehmften überrafdjt oon ber dntbecfung, ba§ ed

einem ftarren überhaupt möglich fei, umzuwerfen; wir Ratten bied

oiel et)cr bei ben ho<h aufgepaßten unb fet)weren (Silwagen für möglich

gehalten. Unfer Vertrauen auf bie neue gat)rart war ganzlich bafjin,

unb ba wir nebenbei ber unbarmherzigen Stöge fatt waren, auch burch

unb burch gefroren, fo befchloffen wir, jugufi gu gehen. £ad 2Raul*

Wer, wieber eingefpannt unb fehr erleichtert, fprang nun in fchneflerer

©angart oor und $er, unb wir folgten in furgem Xrabe. dd ^atte

bad aber auch feine 9$efefjwerben , benn oft flieg bad Xcrrain anbal»

tenb, wad namentlich für mich ziemlich ermübenb war. £er {Dealer

mit feiner bürren ©eftalt unb feinen langen ©einen fam fchon beffer

fort unb wollte ftch über meine Seichlichfeit zu Xobe lachen, ald ich

mich enblich an ben Äarren fe(th&ngte unb fo mit fortfchleppen lief.
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2Bir boten übrigens auf ber weiten, unenbüchen ftläcbc eine

(Bruppe, bte bed StufoeidmenS in beri^at Werth gewefen wäre. 93orn

ber Äutfcher, freunblich grinfenb, bann Sföaulthier unb Marren, ich

mit ben &änben hinten an feftgeflammert, unb #orfdjelt nebenher lau*

fenb, in feine Settlermanta gewicfelt. (fr hatte ftdj nämlich eine oon

grauem Qtu$t gefauft, tt>ie fte bie ÜRaulthiertreiber ju trafen Pflegen;

beun er behauptete, eine fofehe fei trief fdjoner unb malerifcher. jDagu

ber fdjarfe SBinb, tytx unb ba tiefer, weiter Öoben — c$ war wirf*

lieh eine SBergnügungStour , wie ich tauge feine erlebt» Nebenbei hat*

ten wir bie SluSfidjt, fo ben gaujen Xag bie jur finfenben *Rad)t fort*

jtc^ert $u fonnen, benn wir mugten jteben 2eguad bte Söillarroblcbo

machen.

9lac^ einer halben @tunbc fchon hatte ich beS unfinnigen Xra*

benö genug; ich lieg baS SRaulthicr einen formen Stritt gehen; benn

warum foflte ich mich abplagen, um t>ielletd>t eine €>tunbe früher baS

Nachtquartier ju erreichen? 2Bir jüubcten eine (Eigarre an unb bad)*

ten an bie beiben ftreunbe unb 9leifegefä^rten , bic auf unfercr rechten

6eite in ben weisen 6ifcen beS dilwagenö wer bem Sßinbe gefchüfct,

mefleicht Bortreffltdj frühftücfenb , gegeu üRabrib rollten. 3a, wir wa*

ren boshaft geuug, ilmen ebenfalls ein fleincS Ungemach ju wünfäen,

einen holperigen Seg ober begleichen, eine langfame gahrt, nur foß*

ten jte gerabe feinen (Schaben nehmen.

Unter folgen angenehmen ®efpradj>en jogen wir nun oor bem

Äarren burdj bie SRandja bahin. 9Je<htS Ratten wir (£ompo beSRon*

tiel, ben clafflfdjen 33oben £)on &uij;oteS unb feines <StaflmeifrerS.

SBoflte (EeroauteS, als er feinen JRoman in biefe öbc unb einförmige

©egenb »erlegte, ber $hÄnta|le feines gelben ben größtmöglichen unb

weiteren Spielraum laffen, ftc mit feinen ©ebilben ju betölfern, ober

wählte er biefe menfehenieere ®egenb , um es glaubwürbig $u machen,

baß ber finnreiche (üble fein SBefen fo lange treiben fonnte, ohne als

SBahnftnniger eingefangen gu werben? 3dj glaube baS (Srftcre; benn

mit einer etwa« erregbaren dinbilbungSfraft fyitx bura) biefc gewaltige
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g(ä$e jteljenb, tft: matt woljt im ©taube, auf feltfame (Sebanfen $u

verfallen unb, wenn man ben Äern einer Styntidjen Starrheit in fldj

tragt fo Weit ju fommen, ba§ man feinen eigenen ©Ratten für einen

2hta,reifer, SBtnbmüljlen für liefen Ijält

£a ffloba war längft unferen 33licfen entfdjwunben unb ringsum*

l>er, fo weit man fe^en tonnte, fein $>orf, fein #aud, feine ©pur

einer menfdjlldjen 2Do(mftätte. SBeflenformig breitete (tdt) bad Xerrain

nacfy allen Stiftungen aud, aber ofyne ba£ ber $orfjont burdj eine

erhabene SBergfettc begrän$t worben wäre. £>er Färbung nad) festen

Übrigend »or und etwad bergleicfyen $u fein, benn bort oerwanbelte

ftd) bad gelbliche JRot& ber $aibe in ®rau, fpater in öiolett; aber ed

war nur ein flauer ©treifen oljne bie audgefprodjene gorm eine« ®e*

birged. 23iefletd>t war bort eine Sßalbung, unb bad tyätte und in ber

langweiligen Debe, in ber wir nun fdjon mehrere ©tunben fortgingen,

einige 9(bwecfydlung gewahrt. Stber unfer güljrer meinte, ed fei r)ter

weit fyerum fein SBalb, cd ginge immer nur in gleicher 5lrt fort, $ü*

gel auf unb #ügel ab nadj SBiflarrobiebo , Xembleque bid 2Rabrib,

immer gleicfy, immer glcidj. %uty begegneten wir bei uuferem Üföarfdje

9liemanbcn; ed festen und, baf? ed fjier in ©panien ntcf>t ©ttte fei,

viel über 2anb ju reifen; ja, unfer «Kann erflä'rte und, er fei erft

einmal in 93i(larroblebo gewefen, unb bad Ware feine langfre Steife.

SBad wir fdjon in (Katalonien bemerft, fauben wir $ier in dafHUen,

nur nldjt in bem audgcbeljuten BRafjftabe wie bort: audj tyier famen

wir juweilen an bearbeiteten gelbem vorbei, ofyite bafj wir bie 2Bof)*

nungen entbeeft Ritten, wo fid> bie SWenfdjen aufhielten, welche biefed

gelb bebauen.

(Snblidj forgte ber Gimmel für einige Slbwefdtung; ed jogen

SBolfen auf, beren ©chatten bie ftitte glädje in etwad belebten, unb

ed gewährte und Untergattung, wenn wir ben langgeftreeften glecfen

äufafyen, bie von weither auf bem gellen ®runbe wie bunfle ©paaren
balb langfam, balb gefdjwinb näljer ^ogen.

3um gatyren Ratten wir beibe feine Sujl me^r, unb fo jogen
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wir rüftfgen ©dritte« ba^itt «. bf« wir gegen jwet Uhr enbltch einige

SBohnungen vor un« entbetften. 93ei benfelben Ratten wir etwa* über

bie $alfte be« 2Bege« gemalt, d« waren elenbe Kütten, Me ba bei

einanber lagen, »on 2ehm aufgeführt; nur ein paar Ratten genjrer,

bei ben übrigen würben Sicht unb guft jur $au«* unb 3immerthür

hereingelaffen. ß« war nfd^t baran gu bcnfen, ^ier etwa« ßfjbare«

£u erhalten; boch fugten wir nur ein Dbbach, um wenfgften« eine

Seile »or bem immer toller werbenben Sinbe gefdjü|jt au«ruhen ju

fönnen. 3nte§ Ntfcit wir »or mehreren $au«tbüren oergeblich unfer

#oje erfüllen; entweber war niemanb $u $aufe, ober bie Saracfen

waren überhaupt »erlaffen. Severe« fehlen mir am glaubwürbfgften

;

benn tyier unb ba waren bie SRauem halb jufammengeftürät , ber Äa*

min h*ntntergeweht , unb groge ©palten im Dache liegen allerlei 93ö*

gel au« unb ein frieren. SBei einer alten grau fanben Wir enbltch

ein llnterfommen , aber nur ein Unterfommen im einfachen €>inne

be« Sorte«. Sir mu§ten und auf einen £erb|tein nieberfefcen; ba*

einzige Saffergcfäg hatte ber 2Rann mit auf« gelb genommen, unb

$rob, fagte bie grau , befäme fte erfl heute Stbenb wieber. Seiden*

niger Seife hatten wir e« »erfäumt, un« etwa« ÜRunbfcorrath mitzu-

nehmen. Der SWaler meinte, e« fei eine 3lrt ©erweichltchung, wenn

man fleh mit fo »telem ßjjbaren »orfehe, bei einer Xour über« 2anb

nehme man fürlieb mit bem , wa« man gerabe finbe. ^ <£r habe ba«

im bairifchen ©ebirge immer fo gehalten. Der Unglücfliche! ba«

baierifdje (Gebirge mit ber SWancha $u Dergleichen! Dort fanb er we*

nfgffen« auf jeber 2Um etwa« ©entejjbare« , einen tfübel SWitch unb

ein 6tücf ©rob, bie ©ennerin gar nicht mitgerechnet, tytx aber —
nun, er mujjte mit mir bafür leiben, unb vielleicht mehr al«i(h; benn

ich fonnte e« am ßnbe fchon ein paar Sage länger ohne gute 2Rat)l'

jeit aushalten. Da ich nun meinen Don Ctutjote ziemlich im Äoofe

habe unb ihn tr&ften wollte, fo gut wie möglich, fo fagte ich ihm

au« ber SRebe be« (innreichen (Sblen, wa« berfelbe bei ä^nlt<^cr ©cran*

laffung feinem getreuen ©tallmeifter ©ancho $anfa jum ©eften gab:
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„Erfahre alfo, Samho, bafj bie tyxt ber irrenben 9Htter barin be*

ficht, (n einem Monate nid^t $u effen, nnb felbft wenn fie effen, ba$,

waö ihnen in bie $anbe fällt. £>u Würbeft auch bawn »erfichert fein,

wenn bn fo otele #ifh>rien wie ich gelefen ^attejl; benn trofc ber gro*

(?en 2Jteuge habe ich nicht in einer einzigen erwähnt gefunben, bafj bie

irrenben Dtttter gegeffen Ratten, wenn e$ fich nicht etwa traf, ba§ man

ihnen ein vta^tifted Saufet anrichtete; fonjt begnügten fie (ich an ben

übrigen lagen mit Entbehrung. SBenu ich nun freiließ wohl einfebc,

bag fie nicht ohne Gffen fo wie bie übrigen natürlichen öebürfniffe

leben fonnten, benn fie waren eben foldje üRenfctyen, wie wir e$ ftnb,

fo tterfteht e8 (Ich boch auch »on felbjt, bafj fte bie meifre 3eit ibreö

bebend in Salbungen unb (linoben, nnb gwar ohne einen Äoch, ju*

brachten, bafj fte fich an (fntbehmngen gewöhnet mufjten, um felbft

ohne bie aflergewöhnüchften Reifen geraume 3eit bejtchen ju fönnen."

9lachbem wir jene ungastlichen Käufer »erlaffen, erreichten wir in

fur^er &it ben buntfen Streifen, ben wir oon SBeitem gefehen unb

ben ich t
ur einen Stofo gehalten hatte, (fd war aber nichts als eine

$aibe, mit mannshohen $ugbaumffrauchern bewarfen, bie jiemlich

bicht ftanben, natürticherweife auch in biefer 3ar)rc^5cit belaubt waren,

für und aber bie Unannehmlichfeit hatten, baß fte ben Soben feucht

unb fchlammig erhielten, weil Soune unb Sttinb nicht auf ben SBeg

bringen fonnten. 23iS h^her hatten wir boch wenigfieuS einen erfeuu*

baren $fab gehabt, burd) biefe Straucher aber führten beftänbig ein

Dufcenb SBege burch einanber in ben eigenftuuigjten SBinbungen, balb

rechte, balb linfs ein (Mutfeh > einen $ügel umgehenb, was augeror*

bentlich ermübenb war,

Seit unferem Abenteuer oon heute SWorgeu hatten wir ben $ar*

ren nur auf Slugenblicfe befliegen, um juweileu ein wenig auszuruhen -,

hier aber in bem fehwarjen feuchten SDKoorgrunbc brachte ihn baS SWaul*

thicr faum unbelaben unb bann auch nur fehr langfam oon ber Stelle.

m wäre bicS Übrigend ein prächtige« Serrain gewefen, um ein »aar

arme JReifenbe auszurauben, unb ein einziger Äert wäre bamit 511
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6tanbe «efornmen; et b«tte nur auf ©d)u§weite hinter einem ©trauqe

ber un« unter Slnfdjlagung feine« ®ewebr« ju erfudien fte^abt .
un«

gefäliigfr mit bem ©eftdjt auf t>ie ®rbe ju legen. 3<b bin überjeugt,

unfer gurret wäre glei$ niebergejlürjt, unb un«, in ber Ungewi&beü

mit wie »ieten man es benn eigentlid, ju Jbun babe, aud) wobt nid>t«

Knbere« übrtft geblieben. Sit unterbielten un« übet bergleidjen ®e»

«enftänbe, fo wie au* über anbere, raupten eineSigarre nm bie an»

tete unb erregten enblid,, lange aufwärt« jleigenb, eine Slrt $od,ebene,

»o bie ©uXbanmgefträud)e lidjter würben unb un« eine wettere Slu«»

fidjt gematteten.

£>ie (Ebene bebnte fid) immer nodj in gleidjer dinSbe unb Kang»

weiliateit ring« um un« au«; nur gerabe »or un« war eine taum

mertlirte (Srb&bimfl. unb auf berfelben ertannten $orfd,elt« fdjarfe Slugen

-ipinbmübltn. - „»iuarrobtebo!" rief ju gleld,er 3eit unfer Rubrer.

- ««• unfer 9tad,tauartier! ©«««MW flÄrtte un« wunberbar; au«

fca* OTaultbter fanb biet wieber einen befferen SBeg, unb fo jogen wir

mit befdjleunigten ©djritten babin.

<S8 war ungefäbr brei Ubr 9cad)mittag«. - „SHe »<ele ©tunben

»erben wir nod, bi« an ba« Eorf babenl" fragte id) ben SRaler. -

<\d. fdiäfee," meinte er, „ba& wir um fünf U&r bort fein tonnen."

-

Wo. no« »olle jwei ©tunben! 34 ftagte aud) unferen Pbter über

feine «nfW »«* «f*ta* red,t orbeutiid), al« er entgegnete, er glaube

nid,t, ba« wir »or fteben U*r «ntommen werben, Unb bod, ftier
i

nn« ba«

unraoglid); fdjon nad, einer balben ©tunbe fab aud, id, bie Sinb«

müblen, *orfd,elt aber erfannte bie fflügel unb fagte, biefer ober teuer

brebe fid). «ud, *5ufer würben nad) unb nad, erfennbar; ba
i

war e«

aber fd)on l,«lb Puf geworben. Um fünf Ubr faben wir ba«JRe^

beutlid)er, ba fing e« an ju bämmern unb wir b°fften, unfer 9iad,t»

auartier in einer »iertelfhinbe ju erreid»en.

fcad, waren wir nod, an feine Xour in ber ORandja gewannt, wir

rannten biefe« fl«d)e, unenblidje lerrai» no* nid,t ebenfowen.g b.e

tlare unb reine «uft, nod, bie anfdjetnenb fo (urjen Entfernungen, bte
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flcr) fhinbentang gleidj $u bleiben fchelnen, unb welche gufiganger ja

fogar Leiter faß jur SSer^weiflung bringen fonnen. 2Bir jogen ftifl

feufeenb unfered ökged babin, jefct wteber hinter bem ßarren, benn

wir Ratten abermals einen Hohlweg erreicht, auf beffen beiben ffianbern

wir ber £unfelt)eit treten nicht marfchiren fonnten. dd mar »ollfom*

men ftnjter geworben, bie Sterne leuchteten mit einem unaewiffen

^c^eine unb ein ober $wei dichter aud SBillarroblebo, bie nur enbltch

faben, wollten nicht naber tommen.

(fd würbe fedjd Uhr, ed würbe peben Ut)r, ed würbe ^atb Sicht,

— ba enbltch Ratten wir — nicht bad £orf erreicht, boch einen fo

bobenlod fd)lechten Sßeg, ba§ wir feft überzeugt waren, jefct enblich

einer fpanffchen Drtfchaft nahe ju fein. Unb fo war ed benn auch.

Stoch eine Vierteljtunbe ging ed bie fo lange gefehene SCn^ö^c hinauf,

bann famen wir an eine [Reihe Käufer, bie ein SRittelbing jwifc^en

<Strafje unb *piafc bilbeten — ber 21nfang oon SJißarroblebo.

gfir Seute, wie wir, bie hungrig unb mübe auf ein freunbltched

9lac^tquartir hoffen, für bie ber Sicbtfdjimmer aud irgenb einem genfter

fo wohlthuenb ttf, war ber Slnblicf btefcs ftefted wahrhaft troftlod.

ßin £aufe niebrfger £aufer, fajt ohne genfter, mit fyotyn oerfchloffenen

X^üren, fafl ofme ben Limmer eined Sickte«, eine ®affe, bie balb

rechts , balb linfd lief, mit «Schnee unb ©chmufc bebeeft unb fo men*

fcfjenleer unb obe, bafj unfere ©dritte unb ber #uffchlag bed ÜRaul*

thierd wahrhaft erfchreefenb wicberfyaflten , nahm und ungaitllch unb

wie befrembet in ficf> auf. <So gut wir fonnten, rröfkten wir und

mit bem Slnbenfen an Sa Oloba, beffen Käufer oon äugen auch fer)r

wenig »erforachen unb welche« und boch fo freunbllch beherbergt hatte.

2ßo aber war bicr ber 2Hann ju finben , an ben wir empfohlen waren

— ber ©djneiber £on Sllonfo? Hin paar 2Ral fahen wir wohl in

ber (futfernung irgenb eine fchattenhafte ©cflalt, in einen bunfeln 9ttan*

tel gewicfelt, boch buföte bad jebedmal bei unferem Anrufen wie ein

fcheued ®efpenft um eine (Scfc. ünblfch gelang ed bem 2Haler, einen
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folgen dfnwohner vcw SSiflarroblebo etnjufangeu , ber und benn auch

in furjer fyit »or bad £aud bed ©chneiberd braute.

#ier fah ed fchon beffer aud; auf unfcr Jochen öffnete ftch ba*

Zfyox, wir traten in einen $iemttch orbentüchen $of, unb ber #aud*

fjerr tarn und gieich in $ut unb kantet entgegen. Jch reichte ihm

bie 93tfUenfarte , fowie bad (Smpfehiungdfchreiben unfercd SSirtfjed in

Sa 9toba; bodj ald er Seibed gelefen, jucfte er bie Achfein unb be*

bauerte, und nicht bei ftd> aufnehmen ju fonnen, ba feine grau be*

beutenb erfranft fei unb fid) aifo 9Memanb unferer ©ewirthung an*

nehmen tonne. £)och fefcte er augenbücttich hinju, aU er unfere fefjr

oerlangerten ©eftdjter bemerftc, er werbe und aidbalb in eine $ofaba

fuhren, wo wir vortrefflich aufgehoben feien.

©o fiapoerten wir abermald burch bie öben ©tragen unb liefjeu

unfere tfoofe mit bem 2Jlairtthiere um bieSBette fangen. D weh! in

eine fpanifc^e^ofaba! Unb ba« nach beut heutigen SDcarfche! bad$3efk

an ber©aehe war, ba§ wir nicht weit mehr ju gehen brausten, benn

fd>on nach einigen ©dritten Ratten wir bad I^or ber $ofaba erreicht.

$ter war Aüed finjier unb »erfchloffen; ed festen fein SWcnfc^ in bem

$aufe ju fein. £>on Alonfo ftoofte an; ed würbe eine fleine Xh&re

geöffnet unb und, ald man ben ©dmeiber mit SReifenben erfannte,

augenbücfltch ber dingang gemattet. SpiÖfjlieh befanben wir und t?ier

in einer ganj anberen unb merfwfirbigen Umgebung. £>er X^orweg

führte in ben weiten unteren X&eil bed $aufed, ein grojjed ©emadj,

ba« auf $oijpfeUern ruhte unb »ergebene Abteilungen hatte. £>ie,

ju Wetter wir heretntraten, war leer unb h&l&bunfel; poa> ftrahlte

aud bem #lntergrunbe hefler geuerfdjein unb wir h&rten nicht allein

ben Älang »on menfchllchen ©tlmmen, fonbern auch ©uitarren*Accorbe

unb bad ßnaefern oon (£ajlaguetten. 5Dad üerforach fdjon ttmi.

2öir fchrltten ermutigt weiter unb tarnen baib in bad eigentliche

Söohnhaud, bad auch tytx jugteich ßüche unb Aufenthalt ber öäjie

war. Ach ! hier fah ed bunt unb materifch, ja in ber Xhat recht heim*

Hch aud. Auf ber 4>erb»latte am »oben brannte ein fo riefenhafted
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geuer, baf* btc glamme bi« fyocfy hinauf in bett <Stf)ontfteitt fufcr.

3u Reiben ©eiten beffelben, auf 93änfen, etfi^en unb gaffern, fag

unb lag eine ganj auSerlefene ©efeflfdjaft : Maultiertreiber, Äramer,

2Begfd>ü£en, Gontrebanbfer«, fur$, ein Dufcenb Scanner in ber unge*

jwungenjren Haftung, in metften« redjt lumpigen, aber babei niä^t übel

au«fetyenben ßoftume«. Ortner arbeitete auf ber (SMtarre fjerum, fang

aud) jnweilen eine €troplje, bei bereu 9iefrain bie Ruberen einfielen,

mit ben #änben flatfdjten, ober, bic gäufte unter ben Äoy>f gefkmmt,

ladjelnb jul)or<f>ten. <£« war eine materffdje bewegte ®ru*&e, ber ba«

flacfernbe $erbfeuer bie »ractyttgfte Beleuchtung vertier) unb burd) ben

Inn unb wieber juefenben «Schein bie blifeenben Slugeu unb ba« leben*

bige SDüenenfytel noefy er^5l)te; benn ba(b fuljr ein (elfter €>cr)atten

über bteflöpfe, balb würben fie wieber tyeü befrrafjlt von ber rotfyltcfyen

©lufy

5Bor beut geuer aber flanb ein ÜRabdjen, beffen ©efidjt wir nicfyt

fe&en fonnten, ba e« un« ben JRücfeu wanbte. ©ie birigirte eine grojje

Bratpfanne, weiche auf einem eifernen Unterfafc ru^te unb in ber e«

»raffelte unb fcfymorte. «Sie mujjte jung fein, ba« fafy man an bem

letzten jierlidjen SBudjfe, audj gewig fcfy&n, benn bie jungen Burfefyen

um ba« geuer wanbten bei irgenb einem Sorte be« £febe« ladjenb ir)re

5(ugen nadj tyr Ijtn, worauf fte ben tfotof jnrücfwarf unb etwa« er*

wieberte, wa« tefy nicfyt oerffcanb,

£er SBirtr) bc« $aufe« lief? un« übrigen« feine 3*it, bie @ruybe

um ba« geuer nä^er ju betrauten; er fdjritt un« voran burdj ben

entfernt »om $erbe immer bunfier werbenben föaunu $ier waren

redjt« unb linf« an ber SWauer fdjon befefcte ©djlaffra'tten , ein Bunb

€>trofy, eine woflene £ecfe, einige SRaultfyferfättel unb <$efdjirre, beren

SÄefftngjierratljen juweilen leife flirrten, wenn $6) ber €>cfyläfer f>erum*

warf, ober bie au« irgenb einer d(fe tyeroor im 2Bfebcrfd)ein be« geuer«

glanjtcn, eben fo wie manche« leudjtenbe Stugenvaar, ba« ftct> bei

unferem «orüberföreiteu öffnete unb feufjenb wieber fölojj.

fca« un« angewiefene 3tmmer war nun eigentlich nur bie burd)
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eine bünne ffianb gefchtebene gortfefcung be$ fcheunenartigen $aufee.

$fe SDachfoarren fingen an einer Seite bis tief herunter; mit bem

öerfchiug ber 3**8^ auf benfelben hatte mau eS nicht fehr genau ge*

nommen; benn wenn mau eine geeignete «Stelle traf, fo fab man

deutlich bie Sterne burchfehimmern, ba$ einjige behagliche in bem*

fetten war neben bem in ber Xljat gutmütigen unb frennblichen ©e*

ficht be« SBirthe« unb ber Söirthtn ein groger »raffero oofl glühenber

flogen, ber eine angenehme SBärme auSftrBmte»

2BaS nun ba8 SSett angelangt, fo war e$ bem £ager Don Oui*

itote'S in bem Abenteuer mit ber Slfturianer 2Ragb fo erfchreefenb

ähnlich, bafj ich md^t umhin fann, bie SBorte be$ foauifchen Dieter«

hier abermals ju erwähnen. ,M$ mar/' fo fagt er, „auf jwei unglei*

chen SBrücfeu erbaut, über welche man oier ungehobelte Fretter legte,

auf biefe würbe eine SRatra&e, nicht biefer als eine £>ecfe ausgebreitet,

»oller Änoflen, bie, wenn man nicht an einigen gewiffen Stellen ge*

fernen hätte, ba§ fie SBofle waren, man bem ©efütjfe nach wohl für

liefet ^atte galten fönnen; bä$u jwet Setttücher aus Reifem lieber

unb eine üBertbecfe, beren gäben man, ohne fleh um einen ju oerrech*

nen, ^fitte jählen fönnen, wenn man fleh bie 2Rüt)e ^ätte geben

sollen."

Obgleich ich überzeugt bin, ba§ eS bem eblen (SeroanteS fehr

gleichgültig fein fann, ba§ ich We SBahrheit feiner Schflberung tyt*

mit bezeuge, fo fann ich es boch bei meiner SBahrheitSliebe nicht unter-

laffem — dlnige Slbtrocfnung unferer Stiefel unb Strümpfe war baS

erjte nothweubige ©efchäft, baS wir unternahmen. 2Rit beu leiteten

fah eS, wenn unfere folgenbe Xour nicht oom Sonneufchein begünfrigt

war, fehr traurig aus ; wir hatten in unfere 9ta<htfäcfe nur fehr wenig

paefen fönnen, bei ber großen dlle, mit ber wir bie £>tligence oer*

(äffen hatten, oorher nicht an unfere Xour benfenb.

ftachbem ber SBirth unferen »raffero gefchürt, ging er, unfer

Wachteffen su bejteöen, was ungefähr eine fleine halbe Stunbe in 9in*

fpruch nahm* 3« biefer 3"t machten wir es und fo bequem wie
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möglich, unb empfingen auch ben öefuch M #er jtationtrten dlfen*

bat)n*3ngenieur$, eine« 93efaunten oon #errn 23., nach bejfen 93efinben

er (ich eifrigjt erfunbigte. #ier nun fam un$ unfere 6»rachunfennt*

ui§ recht $u Statten; benn ba wir jenen £errn, auf ben wir un* be*

riefen, iu unferem ganjen geben nicht gefehen, fo wäre eä auch fehr

fdjwierig für uns gewefen, über feine Sßerfon, Aufenthalt unb ©efunb*

t)eit Nachricht ju geben; feiu College mußte alfo unfere gewiß Der»

festen Antworten bein angegebenen ©runbe beimeffen. UebrlgenS

Ratten wir im Sprechen boch fdjon einige gorrf^ritte gemalt, unb

im »erlauf unferer Unterhaltung ersten wir »on ben beutfehen

<£tfenbat)nen, fogar oom fchwabifdjen 2n»*Uebergange bei Ulm jur

großen 3ufrlebenheit unfere« 3ngenieurS.

(fnblich fam bad 9iad>teffen unb nach fafl awölffiünbigem gajren

unb SWarfchiren fat)en wir eine übergroße ©Rüffel voll ©eflügel unb

9tet$ mit großem 93er)agen auftragen. SDer gute Sngcnieur war bis*

cret genug, nicht unfer ©aft fein ju wollen, unb fo attaqulrten wir

unfer (Bericht oon jwel ©eiten mit bem größten (Eifer, SBa« un*

einigermaßen im (Sffen genirte, war bie Slnwefenheü be« ganzen welb*

liehen $au3perfonal8 währenb beffelben in unferem ßimmer. Die

2Birtt)in felbft hatte bie €>djüffel gebraut, it)r folgte ba* junge 2Jta>

chen oom #erb — in ber Xfyat, e$ war jung unb fdjön — bann fam

eine altere €>djwefier, femer ein anbered grauenjimmer, nicht minber

bie tfüchenmagb, unb fchlleßlich eine frammig, nicht üble SBeibSperfon,

mit heMlonben paaren unb einigem 6taflgerudj. «Sammtliche (Iben*

genannte ftellten fleh im $albfreife um unferen Xifch h*nim, unb

flauten buchftäblich jebem 93iffen $u, ben wir in ben ÜRunb fteeften.

3uer(t genirte un* biefe (Sefdnchte, bann fanben wir (ie rec^t fomifd),

wa$ fie auch in btf mx* Obgleich wir jum Deftern für bie

Slufmcrffamfett unb (Styre banften, fo blieben boch 5lüe bartndefig an

ihrem ^lafce. 3a, als wir barauf in cinemfort allerlei ©egenftänbe

verlangten, aU: noch wehr S3rob ober 6alj, Pfeffer, SBeln, fo fprang

eine fort, bas (Seforberte $u holen, fet)rte aber fo eilfertig an ihren
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$pia& jurücf, als fünfte fte, etwas tyodjfi SntereffanteS ju oerlieren. —
Unb niefyt nur in SBiflarroblebo fanbcn wir tiefe fcltfame 8itte, auf

allen anderen Xouren im Snneren <SoanienS iji uns baß ©letdje bc*

geiltet ; eS ift eine (fljre, weldje man ben Sieifenben bamit ju erwei*

fen glaubt

£aS Geflügel in unferem Diciö war ein fjalber »elfter #afm,

ben wir glücflid) befeitigten, um uns bann an bie anbere #alfte ju

madjen, bie gebraten aufgetragen würbe, SDatui folgte uodj eine uns

unbefannte, fafl wiberlidj füge €>peife, fowie fjarter faurer Äafe, ben

wir übrigens audj nidjt ungeffraft entließen, geroftete 5Ranbeln unb

(Sfyocolabe. J)aju trauten wir einen fefyr guten fdjwarjen Saubwein,

Ratten »ortreffttd>eS $rob, furj, ein ©ouoer, bei beut eS ftdj föou

aushalten lieg.

<So groß unfere (Irmübung audj war, fo mochten wir bodj nfdjt

fpgleid) unfer jweifetyafteS 53ett anffitd^en , fonberu begaben und in

caS 93orlj>auS, wo bie (Gruppe um ben Jperb nodj immer tyr gleiches

SBefen trieb; nur ber ©uüarrenfpieler war burefy einen anberen abge*

löst worben; audj baS junge SWabcfyen ftaub abermal« am geuer unb

bereitete irgenb eine €tyeife für neuangefommene ©äjre.

ds war baS eine fdjtanfe, siertfdje ©ejhlt mit f^toarjen paaren

unb großen, lebhaften 3lugen. <Sie beforgte iljr ©efdjäft mit einer

angeborenen ®rajie unb tyatte babei Qtit genug übrig, oerfcfyiebene,

wie und freien, oifante Antworten auf bic jubringlidjen ^fragen unb

Semerrungen ber SRaultyfertreiber nadj rechts unb linfS auSjutfyeflen.

JDabei überfal) fie aber ifyre Pfanne unb brei ober oier Äodjtöpfe, bie

um baS #crbfeuer ftanben, mit großer geidjtigfeit unb ofyne ofel 2Be*

fenS babei ju magern Ueberfyaupt tft eS merfwürbig, wie einfach tyter

in btefen tanblidjen SBtrtWufern bte ßodjeret betrieben wirb. Unter

6precfyeu unb ßadjen fefct bie Hausfrau, ober eine tyrer Xödjter, {Reis,

ffiaffer unb #ammel$fett an'S geucr, oerfudjt nadj einiger 3^* D*e

Srüfye, wirft ©alj ober «Pfeffer nad>, bod) oergißt (le wetyrenb alles

fcarftfnteve ©erfe, XXIII. 4
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biefe« bie Unterhaltung mdjt, unb reicht babei mit ber freunblidjfren

SDRiene ben Um&erftfcenben ^oljfo^tcn für tyre <papier*€igarren.

$te ganje SBirtyfdjaft tyter am £erbe hatte etwa« ßigeunerarti*

geä; bemt, w(e f<$on bemerft, bic Äodijanftaften Ratten unter freiem

Gimmel ni$t einfacher fein fönnen, unb nidjt gwangtofer bie ©ruppen

ber um baS geuer (er fcagernben. (Sine gigur für eiuen Hauptmann

war auch ba — ein alter, grauer (Sontrebanbier ober gturfchüfc, ober

beibe« jugleidj; unb bann oor aflen fingen $rectofa nidE^t ju oer*

geffen, $reciofa oor ber Bratpfanne, bie ^egen Seben freunbtidj war,

o$ne (Sinem eine »ertraulid^feit ju ertauben. @ie r)attc in ber X§at

prächtige 2lugen, unb wenn fte fo juwetten unter ben langen SBimpern

tyeroor uadj und fremben [Reifenben herüberfdjtette, unb auf einem fol*

<$en 93(icfe ertappt würbe, fo überflog ein freunblidjeS Säbeln ihr ©e*

ficht, unb bie emporgehobenen Sippen geigten ihre btenbcnb wei§en

35^ne, 3h* Bnjug war einfach, aber $übfd>: fie trug einen rothge*

fireiften, jtemlich furjen 9tocf, baju eine 9lrt oon fchwarjem SJUeber

mit fttbernen ßnöpfen «n» ^»atte um ben tfopf ein gelb unb weifje*

Sud) gebunben, beffen 3ibfel (inten (erab fingen» 3«h Witt gern gu*

geben, bafj afleS ba3 burch bie eigentümliche Umgebung unb baS

flacfernbe $erbfeuer »erfdjonert würbe, aber ^reciofa war auch bei Xag

eine retjenbe Heine «Spanierin.

3efct war bie Äodjeret beenbigt, bie hungrigen oerjehrten ihr

dffen, thetl* am geuer, tyetfs nahmen fte e* mit in einen bunfeln

SBinfel, »fefletcht $u einem ßameraben, ber bort fdjon auSgeffrecft lag.

2>ie erfteren, welche unter unferen Slugen foupirten, oerfaumten nicht,

uns ju ©aft einjulaben, wa$ wir natürlfcherweife abferlügen, bagegen

gern jufchauten; mit wettern Slnjtanb, mit welker Blühe nun ihrer

$ref, löter aud einer Rüffel ajjen! Ca würbe fein roheö SBort

gehört, ba wartete immer (Siner, bt* ber Slnbere feinen fcoffet oofl

herausgehet, feine ©ier, feine $aft, ja fte munterten ftdj gegenfeitig

auf, bo<h ber Rüffel tapfer $ujufprechen. 9catürti<$ fehlte ihnen gu*

te« 53rob nicht, eben fo wenig fcanbwein, ben fte aber auf eine eigen*
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tbümttdje 5Crt $u fleh nahmen. Sie Ratten ein <8la*gef&f , faft wie

eine fleine ©iefjfanne geformt, beffen Otot)r (le oor ben geöffneten

flRunb festen, ot)ne e« aber mit ben Sippen beruhten, unb bann

ba« ©etränf nur bfnablaufen liegen. 3luf tiefe 9lrt tarnt man mit

Sebent trinfen, ot)ne befürchten $u muffen, in eine oiefleicht unauge*

neunte ^Berührung $u fommen.

911« alle Xöpfe entfernt waren, mürbe ber #erbplafc rein gefegt

unb ein wahrer 93erg »on Öteiftg auftürmt, ber eine folchc @lutb

hervorbrachte, baß ftch alle Äöpfe fdjeu in bie ßefe brüeften, unb wir

in ben entfernteren SBinfel rüden mußten. Sei bem aufflacfemben

geuer entbeäte ich auch unferen güt)rer, ber ebenfalls abgefpetet hatte,

unb und nun freunblich jugrlnäte. <£r mürbe übrigen« ben ganzen

Slbenb oon ben 5(nberen »er^o^nt, benn er ^atte e« niä)t oerfchweigen

tonnen, baß er un« beute borgen« in ben ©raben geworfen.

9la<hbem bie ©lutt) mieber aufammengefunfen mar, fieflte ftch auch

ber Ärel* um ba* geuer mieber her. ^rectofa ftanb vor bemfelben,

fte ^atte ben regten 9lrm in bie Seite geftemmt uub blitfte nachben*

tenb in bie glütjenben ßot)len. &er ©uitarrift, ber neben it)r faß,

flaute fte aufforbernb an, unb berührte enblich mit bem oberen Steile

feine« Snftrumenteö leicht ihren 5trm; fte blüfte fragenb nach ber

Seite, unb al« er nun auf feinem Snjrrumente hafHg einige Slccorbe

herunterriß, unb baju mit bem ßopfe gegen fte nirfte, ladete fte unb

nüfte ebenfalls, worauf er taftgemetß ju fptelen begann, ^reciofa

fenfte ihre beiben $5nbe in bie Xafchen ihre« bleibe« , h<>tte ein *Paa*

Qaftagnetten herau«, welche fle an ihren Daumen befeftigte, bann hob

fic ba« Köpfchen jtolj empor, unb begann bie Slccorbe mit einem let*

fen, aber außerordentlich taftftchereu ©efnaefe ju begleiten. Sitte im

Äreife fchmuuselten, unb al« fie nun gleich barauf mit einer hellen,

nicht unangenehmen Stimme nach ber betannten, fpanifchen ßaube«*

weife ju einem Siebe anfefcte, ftatfehten OTe in ben Raufen tattgemäß

mit ben Rauben, unb ba« Vergnügen war allgemein.
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<3ie fang:

Yo soy la Jitana

La jembra que va,

Sin hoy ni manana

De aqui para allä;

Y erramo consuelos . . .

Y entono primores . . .

Y vendo gunuelos . . .

Y galas y flores:

Y largo se cura

Por poco parn6:

La güena — Ventura

Quien la quie sabe?

Naide, naide toque andana

Too lo dica la Jitana

chachipe

!

Venga el unto y lo parne.

unb ald fle geenbet, machte (le fd^uetl gegen uns eine leiefjte Neigung

mit bem tfcyfe, breite fidj auf bem Stbfa&e tyerum unb »erfd^wanb

barauf in ber SDunfetyeit

(fine neue SBeife würbe nun annimmt unb ein Slnberer fang

ein Sieb* £od> würbe ba* Otoncert nidjt meljr lange fortgefe^t benn

ber ©uitarrlft ber ein anbereä (Selüjte ju fjaben festen, übergab fein

3n(tmmcnt bem 9iebenmanne, fprang in bie&&f)e unb fing an, unter

lautem @elad>ter unb Beifallsrufen auf bem freien *pia^e t»or bem

geuer ju tanjeu. (fr war ein fyübfd?gcn>a$fener Burfdje t>on x>ieflei$t

funfunbjwanjig Jahren , in einer mnben anbalußfdjen 3acfe, engen

fnrjen #ofen unb Sebergamafdjen ; er fefcte bie güfje auf eine jier*

Hdje 3lrt, fdjlug balb in bie #Snbe, balb auf feine Änie , unb fo oft

er fld> bem Junern bed $aufed $u»anbte, rief er ein laute* 4>ojc

hinüber.
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9lid}t tätige blieb bfefe Stufforberung jum Xan$e unbeantwortet;

juerfi borte man in ber Entfernung Älappcrn ton daftagnetten , bie

in ben Xaft be$ XanjeS einfielen, unb bann erfchiencn fammtliche brei

Xödjtcr beö 2Btrtt>eö, bie ftch bei uns am fetter niebcrlieften unb mit

ihren Gaftagnetten fälligen. ?bncn folgte bie SBirtbin, bann bie

Äüchenmagb mit ber $>ame *om ©tafl, welch beibe ledere eine #cit*

lang bem Xan^e jufchauten, bann aber gefchwhtb in ibre Xafchcn

fubren unb ihre (Safragnetten ebenfalls herausholten, tlnb nun be*

gann ein fo unerhörte* (Geplapper unb <&cfnacfc, ba§ man faum noch

bie ©uitarrenflange unb fein eigenes SBort Dernebmen fonnte. —
„93o(ero ! 93olero !" riefen ein paar «Stimmen, bie beiben ORägbc traten

einige Schritte gurücf , bic SBirHnn nicftc auf einen fragcnben 2Micf

ihrer X ödster mit bem tfopfe, bann fprangen auch biefe in bie $öbe,

jleöten ftch gegenüber auf, brei junge Surfte folgten ihnen, unb nun

begann ein 93aflet fo originell, fo amufant, bafi wir unter lautem

(Gelächter unb mit bem größten Vergnügen jufchauten.

Jch weiß ben Hainen bcS 33olero nicht mehr, ben [u tanjten,

boch befianb er and einer SHcnge verwtcfclter ftiguren, woju langer

unb Xanjcrinneu unb ich nutf? gefrehen, *or Hillen bie btonbe 93ieb*

magb, ihre gü§e fo Funjtgerecht festen, als hätten fie eS »on einem

tüchtigen 23afletmci(ler erlernt. £ie SWupf ging Übrigend immer ge*

febwinber, begleitet »on bem wirbelnben tfnaefen bcr daftagnetten; bie

Xanjenbeu erbifcten ftch offenbar unb rauben fich fchlangenartig bin

unb bcr/ Mb ben tfopf bittenb gefenft, balb ihn brohenb in bie

£&hc geworfen. SDabei gingen bie »fcanbc t>or unb jurücf , mciftcnS

in taftmagiger Bewegung. Jeh fann nicht leugnen , bajj eine ©pur

oom franjoflfchen Cancan barin ju ftnbcn war. £er Spcftafel würbe

«och oergrogert burch baS ^anbeflatfchcn ber am ftcuer Sifccnben,

burch ßungenfchnalgcn unb burch aufmuntcrnbeS , fowic 23ctfaflgj®c*

fchrei. „Ote! Ole! ©alero!" rief balb £er, balb Jener, unb fo

würben Xänjer unb Xänjerinncn fo lange gefreigert, bis fte am (fnbc

nicht mehr tonnten unb tief athmenb, aber ladjjenb auf ihre spiäfce
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äurücfftelen. gür uns war bie ganje €>cene neu unb h>W tntereffant,

e« war nidht« ©entarte« ober Vorbereitete«, 2lfle« iin&ro»ifirt, fo recht

ouö bem Votf«leben , »off natürlicher Sffiilbheit unb batet bodj ni$t

o(me ©ragte.

9cadj furjem 2lu«ruhen fingen übrigen« ©uitarre unb ßaftag*

netten wieber an unb taut unb |türmifdj würbe Sfreciofa um ben

ganbango gebeten. 5tnfangltd^ artete fie gar nicht barauf; ja, |te

guefte mtfjmuthig bie Stdjfeln unb warf ben fdj&nen Äoof trojjig in

bie §tyt, worauf ber junge Surfte, ber oorhin angefangen, tadjenb

»or fte ^tnfprang unb ben genannten £an§ , ihn gewiffermajjen carri*

firenb, auf eine fo fomifdje 5lrt begann, bafc Stile« laut blnau«tad>te,

ba« 9Rabd>en ebenfall« ; bann forang fie ytöfrli^ in bie $She , jog

ihre (Eaftagnetten fefler an, brüefte ba« lieber in bie fdjlante Xaifle

hinab, fyob ftdj au« ben Ruften ^erau«, bog ftdj recht« unb linf«

burdj unb jtanb nun mit einem ÜRal feft, ben Äoof trofclg erhoben,

mit einem 3uge oon Verachtung auf ben £iopen, bie ©ruft »orge*

brüeft, ben rechten SIrm in bie Seite geftemmt, ben rechten gujj feft

t>orgefefct — „Die! Die!" rief ber ganjetfrei«, wir ebenfall« mit unb

flauten babei eifrig in bie $änbe, benn bie Haltung be« fronen

SRäbchen« hatte etwa« unau«fpredjlicf) Sfleijenbe« unb £erau«forbernbe«.

3efct begann ber lang gwifchen ben Selben, er umfrei«te (ie

flüchtig, bittenb, wobei er fitste, fich i(?r auf alle SBeife jn nähern.

Sie breite ftd) falt unb ftolj im Äreife , wobei fie ihre 3^ne fa(t

me^r fehen lieg, at« ihre Stugen. ©ie lieg ihn oft fleh Stemlich nahe

fommen , um ihn bann mit bem Vlifc ihre« fytttn Sluge« jurücf gu

fehreefen; nach unb nach aber würbe fte erwärmt, weiter, nachgiebiger;
-

fte blicfte ihn juweilen ohne Strenge oon ber Seite an , um ihren

SDRunb foielte bann unb wann ein teilte« fächeln; ja, er burfte fehon

ihre Slngerfoifcen berühren unb ben fchüefytemen Verfuch machen, feine

£anb um ihre fchtanfe XaiHe ju legen. 3uer(t ^ar ca§ nur ein 33er*

fuch, ben fte burch einen fhengen Vlicf oereitelte. £ann aber bulbete

fte feine Itmfchlingung oieOeicht efne.Secunbe lang, nun länger, bt«
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fie enblfd> feft in feinen «raten lag unb i&n nur anf Hngenbiltfe Der*

lje§, um mit nener ©luty an feine S3ruft ju fliegen. @o fietgerte

fidj ber ganbango »on Xaft ju Xaft; bie 3ufdjauer fafyen mit ge-

kannter Slufmerffamfeit bjn , bie (Safiagnetten fdjtugen balb leife wie

jitternb an, bann wieber mit ein toaar Dollen fräftigen djlfigen; um
ben 5Runb beS jungen JSnger« fyielte ein Dergnüglt($ed S&djeln, wenn

ba« 2RSbdjen i$m auf Sfogenblitfe eniwanb unb offenbar in ber

2lbfi<$t flo$, ftä) gleidj wteber von tym fangen $u laffen ; t&re

SBangen glühten, ifyr feudjteS Sluge bltfcte, fic war tyut jum legten

ÜRale entflogen , er tyielt fic lieber feft in feinen Straten , c3 folgte

eine jiemlid) lange unb innige Umfcfyltngung. — „Die! Die! @a!ero!"

fdjrieen entgüdt bie 3ufdjauer, bann war ber ganbango ju dnbe unb

Xanjer unb Xängerin festen taut ladjenb, ata fyabe fte bie €>adje

bur$au8 weiter ntdjt berührt, an tyre päje jurütf.

Unb fo ift e« aud> in ber I$at bei btefen foanifdjen Xanjen

»

man fu&rt im ungemeinen bie gigur unb Bewegung, welä> ber tang

Dorfdjreibt, oljne Sprüberie, o&ne Qitttxti ^u«, unb »or allen Dingen,

oljne et»ad ©glimme* babei p benfen. 34 tyabe fpater ganbango

unb SRabrilena »on jungen, gewiß gang unfdjulbtgen SRabd^en tanken

fefyen, bie e$ burdjaufl nid)t »ergafien , bie ©iene »on ifyrem SRöcfaVn

afyuföütteln , unb babei t&re fleinen jierlidjen Stoben bi$ $ur #älfte

jetgten, eine 6a$e, bie %er Unfdjulb unb tyrem SCnflanbe gewig fei*

nen Eintrag tyat ; benn al$ ber lang beenbigt war, ließen fie flä> be*

fdjeiben an tyren fpiaj jurütffü&ren unb faßen ba mit niebergefdjla*

genen fingen, lieb unb unfdjulbig wie früher.

Obgleich ber Sali nod> ntd^t $u (fnbe ju fein fdjien, fo bauten

wir bo<$ an morgen unb gogen unä langfam au* bem Greife gurutf

nad> unferem 3tro»ier, mittlerweile nod) ein jweiteö Seit für mei*

nen großen SRaler fcrgertdjtet worben war. S3or 3111cm nahmen wir

jefct mit bem SBtrüje wegen unfereS morgenben JortfommenS fRücf*

fvra<f>e. Der Äarren fyatte gänjlia^ unfere ©unft »erloren unb ba e«

au$ nie in unferer «bfi^t gelegen, auf fo $&df>jt »rofaifa;e 2lrt bura>
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Spanten gu gießen , fo nahmen wir mit greger 93ereittt»t flic^feit ba«

Anerbieten be« SBirthe« an, uns jwei tüchtige 2ttaulthiere $u geben,

fowie einen Unecht, ber und beibe Xagercifen bi« nach Xembleque be*

gleiten füllte. £>er $rei«, ben er »erlangte, war nicht fyodj; fo

würben wir batb einig, legten und ju 23ett unb entfdjüefcn in furjer

3eit unter ben noch immer »on SBeitem berübertonenben Älangen ber

©uitarre unb ber (Safranuelo«.

Um Sc<h« waren mir bereit« munter, warfen un« in bie Äleiber

unb gingen, eine (Ehocolabe an bem $crb einzunehmen. $>och fab e«

hier ganj anber« au« al« geftern Stbenb«. £a« gemütliche geuer

mit feiner blenbenben £>clle fehlte, nur einige Äohlen brannten auf

bem «Steine, unb ba ba« Xagcelicht burch ben X^ormcg nur fchwach

hercinbrang, fo r)crrfc^tc hier ein melandjolifdje« £üjter. — 2Ba« man
bei allen 9teityartieen in fremben 2anben nie oerfäumen follte, Xbiere

unb föeftjeug ju betrauten, traten wir auch hier. £>ie 2Raulthiere

waren fräftig unb gut genährt, bie Sattel aber etwa« breit unb

plump; ber eine hatte frftar feine Steigbügel, unb unfer Sßirth mußte

im ganjen glecfen umherlaufen, um ein jwettc« «paar aufzutreiben,

wa« unfere Abreife um eine fyalbe Stunbe oerjogerte.

(Inblich war Alle« bereit, unfere Stfadjtfatfe aufgepaeft, al« ber

SBirtr) mit einer jiemlich großen glafche, fowie mit jwel (Gewehren

unb 4>ütcn in ben Stall trat. 3n ber glafdjje war Branntwein, oon

bem er wegen ber falten Morgenluft 3ebem ein ®ta« aufnötigte;

bie $üte unb (Bewehre aber überrebete er un«, leihweife bi« nach

Xcmbleque mitzunehmen, wobei er un« oerftdjerte, Zauber (Sabrone«)

gebe c« eigentlich nicht mel;r in Spanien , wohl aber fönne man hier

unb ba föatero« begegnen — Dilettanten, welche fein ©ewiffen

barauö machen, föeifenben, benen fie fd^on »on SBeitem bie gremben
aufeben, in ben 2öeg $n treten unb fk auszurauben, wogegen wir mit
bem (Gewehr am Sattel , ben cajtiltantfdjen £ut auf bem Äopfe unb
in unfere SHanta gcwicfelt wo(>l für (fingeborne gelten unb unan*
gefönten bleiben würben. Unfer ffiirth war überhaupt ein fer)r braoer
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üftann; benn einen 3totf<hM' ber auf meinem opferte hing* hatte er

mit Swkbtln, 33rob unb einem SBetnfchlauche verfe^n. ©ott möge

ed ihm biejfeftd unb jenfeitö lehnen

!

d^e wir auffliegen, »erabfgebeten wir und ^Öflid>ertt>etfe noch

bei ber SBtrthin unb ihren Xöchtern ; ^reciofa wünfehte und eine recht

glücfliche 9ieife, reifte und auch ohne 3tereret lr)re Weine £anb unb

fagte ben ÜHautthieren ein »aar freunbllche ©orte, fte müßten ftch

unterwegd gut aufführen unb bem $aufe feine @<hanbe machen. 3lucf>

bie Xanger unb 3uf4fauer von geftern Slbenbd waren nach unb nach

erfdjienen , Ratten ir)rc Marren eingerannt, ir)re Xtjiere bewarft, unb

ber ar&fcte Xijeil ritt »or und jum $aufc ^inaud. Der ^anbango*

tanjer war auch bei Xage ein netter, gemütlicher Surfte; er war

ber ©efehldhaber einer «Schaar mit ©äefen belabener (Ifel, bereu lefrtcr

ihn noch obenbrein ju tragen bie ßljre r>attc. <£r »oltlgtrte leicht hinauf,

fefcte fich quer auf ben föücfen bed Xfytered, unb ald er bei und vorbei

fam, machte er mit $änben unb güften »antomimtfeh noch einige $ad

bed ^anbango unb fang bie Strohe eined bap gehörigen ßiebed laut

gegen bad €>taflrevter hinüber, din leicfyted (Sajtagnettengeflavver ***

ft^aflte von borther, wie cd fehlen, jur Stntwort, worauf er lachenb jum

#ofe ^inaudtrabte.

Der Gimmel war flar, bie (Sonne fcr)ien hell, unb SBiflarroblebo

jeigte in bereu Med verfchönernbem ©traute ein ungleich freunbüdjered

©efieht ald gejtern Slbenbd. ©ei ben SBfnbmütyten , bie wir geftern

bei ber Dämmerung aud bem ©eftdjte verloren, famen wir vorbei;

ed waren alte gebrechlich* SBefen mit vier glügeln, wie bie hoflanbi*

fchen, auf bunflen ©alfengcrüfien ruhenb, unb ihre langen SBinb*

mü^lenarme breiten (l(h > »*>n dttem leichten SWorgenwinbe getrieben,

langfam unb langweilig tyxum. — Die öbe Laucha, SBinbmühlen —
unb Don Duijote; bad $ifb bed irrenben föitterd taucht unwillkürlich

vor einem auf. Obgleich <£ervanted in feiner SBeidheit ben ©eburtd*

ort bed gelben nicht nennt, vielmehr (Singangd jener berühmten <Be*

fchichte fagt: „3n einem Dorfe von ga 2Rancha, befjen Ramend ich
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tmd} nid^t entftnnen mag, lebte unlängfi ein (Sbler 2c", fo $aben bodj

»erfdfjiebene Drtfdjaften fyier au* ber Sage i^reö £orfe* unb au* an*

bereit unbebeutenben X^atfad^en ben ©djiujj jietyen wollen, ber fetyt

ftnnretdje ßble fei tyrem SDorfe entforoffen ; ja mefyr alö fleben gleden

unb ©täbte, fann man fagen, fhretten fidj gleid? ben gried^tf^en,

weldje ji$ um Horner* SBtege janften, um bie (S^te, ber ©eburt*ort

£>on &uir,ote'* ju fein. Sludj SMUarroblebo ift barunter unb unfer

SMrtb wollte ganj genau wtffen, fein SDorf fei e* ftdjcr, beffen tarnen«

ftd> Vertäute« nidjt fyabe erinnern mögen. ©eten ja audj bie SBinb*

raübten in ber 9täf;e, mit benen ber SRitter gefönten. £>ie SBtnb*

müßten waren aflerbütg* ba, fdjienen aber gegen bie SBetyauotung be*

ffiirt&e* ju foredjen, benn 5Don Duijote ritt jwel Jage, e$e er ba*

Abenteuer mit benfelben beftanb. 9Rfr waren fte ebenfalls faft »er*

berblidj geworben; benn al* wir ftiernKd) na&e an einer berfetben oor*

bei ritten, würbe mein QRaulttyier, watyrfdjeinlidj burdj ba* ©aufen

be* glfigel*, erfdjrecft unb rnad^te einen ©eitenforung , ber mid) um
ein £>aar ooOftanbig au* meinem ©tfc gebraut tyätte.

©o jogen wir benn abermal* allein burdj bie ÜHandja, tyeute

wenigften* tyodj ju 2Raul$ter, un* ganj anber* füfctenb al* gejtern

in bem armfeligen Marren. Unfer gütyrer war ein ßigeuner, ein

junger, fräfttger Äerl, mit einem »erwegenen, aber gutmütigen ®e*

fidjte. ©ein 5lnjug war originell unb nie^t unintereffant ; an ben

Jügen fyatte er 23fnfenfanbalen, beren freujweife gebunbene ©djnüre

bi* unter bie Äniee reiften ; furje unb enge Haue $ofen fitylogen |ldj

baran unb würben oben »on einem »telfarbtgen ®ürtel jufammen*

gehalten, dine furje, einfl oerfd^nürt gewefene 3«<*e — man fafc an

ben bunfleren ©teilen, wo biefe Ornamente gefeffen — bebetfte ben

£>bcr!örper. Um ben ffovf ^atte er ein gelbe* %u$ , unb feine blau

unb weijj geflreifte SKanta lieg er batb »on ber regten ©djulter lang

tyerabbangen, balb batte et fie um ben £al* unb bie ©ruft gewitfelt,

juwellen audj fönürte er fte aufammengeroflt mit einem ©trUf auf
bem 3tücfen fejt.
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mm fceffcn SBiüen ift »on ber ®egenb, burd) welche Wir jogen,

nicht« ju fagen; e« war btefelbc unenblieh obe, xbttyity gef&rbte

gläche, wie Wir fie gejiern burchfchntten Ratten, nur &uweüen unter*

Brosen »on einer ©nippe nieberer Saume ober »on einem ©treifen

Suxbaurnffräucher, welche fleh burch eine wafferreichere 93ertiefun^ hin*

$ogen. fcie einige, für Spanien groge SRerfwürbigfeit, auf welche

tolr fliegen, nachbem wir furje 3«t SMHarroblebo oerlafTen, war bie

ßffenbahnlinie, bereu Slnbltcf un* ^icr in biefer Debe einen lauten

9lu«rof ber SBerwunberung entlocfte. 3a, e« war biefelbe lange, lange

Sinie, biefelbe iractrung, wie auch bei un«. 3h* 9tnbli(f erinnerte

un« fo rec^t an bie Heimat. — „gerro <£arril!" rief bebeutfam unfer

P^rer unb machte un« begreiflich, auf ihrem £)amme fei ber gerabefte

unb angenehmfte 2Beg. Unb ber beutfdje gefer wirb fdjaubern , wenn

er erfährt , bag wir bieg wirtlich wagten , bag wir ben geheiligten

»oben einer dtfenbahnltnie oon ben profanen Auftritten unferer 2Raul*

tyiere jertreten liegen, bag wir burch zahlreiche Arbeiter bur^ritten,

an (lifeubahnbeamten »orbei, bag wir nicht mit heftigen Sßorten an*

gehalten unb jurüefgewiefen würben, fonbern bag man un« noch

freunblich eine glüefliche Steife wünfehte. 3a, Spanien ift in ber

mtnx noch fehr jurücf ! 2Bir lafen nirgenbwo $lafate, bag ba« aflju

genaue Betrauten ber 93ahn »erboten fei unb bag man fleh enthalten

möge, in ber ftäfce be« Sahnforper« au«jufpucfen, um ben fcamm

nicht ju erweichen.

Um einen langft empfunbenen, tiefgefühlten »ebürfniffe abzuhelfen,

»urbe fdjon oor langer, langer 3eit bie difenbahn oon Valencia nach

5Rabrlb projectirt, man baute auch oon beiben (iubpunften, perft

»on ber *auptftabt gegen Eranjuea, eine ©trecte oon oiefleicht fünf

beutföen teilen, bie fcr)on *or seh« Sagten beenbigt, aber nicht be*

fahren würbe, weil einige »rüefen unb ba« S3etrieb«material noch nicht

recht in Drbnung waren. 511« bieg nun enblich hergefteflt war unb

e« an einem fehöneu Xage hatte losgehen foflen, fanb (ich, bag wä>

renb biefer 3cit ein Xtyi\ ©chwflen bebeuteub gelitten hatte unb neu
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gelebt »erben mufcte. CfnMid» aber fuhr man bod) *on BRabrib nach

Siranjuej, nnb im Saufe be$ »ergangenen Jahres »urbe eine »eitere

©treefe nach Xembleque eröffnet. 93on Valencia nach Vieira iji nun

bie 93atm im »ergangenen Sah« ebenfalls er&ffnet werben, boch ftnb

es im 93erh5ftntffe &um (Sanken nur j»ei unbebeutenbe ©treefen. Xra*

eirt ijt übrigen« bie ganje 5*ahn t>on Stlcira nach Sllbaeete — ein

hügeliger, burchfehnittener Ztyi\, ber am meifren @ch»ferfgfeiten macht

— , *on ba über Sa Otoba nach SiffarroMebo , (Samfco dritana, 93ifla

(Saunas unb einzelne €>trecfen, $um S3eif»iel t>on SUbacete nach Sa

JRoba, foOen in nädjfter Qtit eröffnet »erben. 3n $»ei Jahren ^offt

man baS ©anje jn beenbfgen, »obnrdj aisbann bafi Reifen in €>fea*

nien fe&r erleichtert wirb. Sin bie fünften fünfte ber Äüfte fahren

£am»fboote, unb wer SWabrib fehen »HI, »irb gern von Valencia

bortbin gehen unb nach JBalencia juriWfeljren. SDte anbere »rojectirte

4>au*tfinie ijt von SWabrib nach ©atoonne, um alSbann 93orbeauy unb

^J3ari« auf bem furjefren 2Beg $u erreichen. 5Dod^ ift ba nicr)t *iet

gefchehen unb fein ßnbc abjufehen.

£er SBahnförper, auf bem »ir ritten, Ijatte »feie €>ch»ierigfeiten

gemalt, bei bem fanft hügeligen lerrain bejtanb er ab»echfelnb and

niebrigen dämmen unb nicht fehr tiefen (5inf<fmitten. @o »iel »ir

bei oberflächlichem 93eföauen fahen, »ar er ziemlich folibe gebaut;

»ir begriffen aber ganj »of»I, »efthalb bie <Sache fo au§erorbent(ich

langfam »or ftch geht. *Diefe fpanifchen Arbeiter betreiben ihr <£e*

fchaft in ber Xt)at mit einer fomffchen gaulheit unb finb babei un*

Vraftifch »ie bie Äinber; ihre SlrbeitÄgeräthe befinben fich in bem

röhren 3«ftoube. Um jum JBeifpiet ßrbe fortjufchaffen, einen £amm
aufeufchütten, benufcen fte »eber 6chnbfarren noch Xragbütten, fonbern

ber SWann hat ein florbchen, ba* räum t>ter flarfe ©chaufeln (Srbe

hält, mit »elchem er, »ie $um 3eftoertreibe hin unb her fchfeubert.

ßr füllt e* mit groger llmftänblichfeit, nimmt e$ auf ben Äoof ober

auf bie Schulter unb leert cd an einem bezeichneten fpiajje »ieber
au«; »o Ue 6a<he auf* aHeremtfafie betrieben »urbe, ba hatten ftc
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eine beerbe dfel, welche fladje &örbe trugen, SBeldje 3^t bafc 5tuf*

unb Hbtaben in 2lnforudj lümmt, fann man (id) leidet beufen, unb

baS gebulbfge £afttyier, wetdjeS nod) fo langfam bafjiu fdjleid^t, wirb

nie »on bem Arbeiter unb Xreiber überholt. ÜRit grojjem SBebacfyt

»irb ber ©paten eingejtedt, ber (Sfel belaben; e$e er aber in ©ang
fommt, fdjaut ber Arbeiter an ben Gimmel, fpridjt mit feinem fteben*

manne, fpueft gelegeutlidj au«, jie&t feine £ofen in bie $itye unb

greift alebann in bie Xaföe, um Javier unb Xabaf ju einer (Eigarre

fjeruorjuljolen. Diefe wirb mit gro§er (Senauigfeit gemalt bad geuer

bebäd^ttg auä bem Steine gefd?lagen, ber ßunber muj? ooflfiänbig

glü&en, e$e bie ßigarre in SBranb gebraut wirb, unb erjt nadjbem bie

erjien unb beften 3üge hinunter gefdjlucft ftnb, wirb ber (Sfel iu ©ang

ftefejjt

SBou <Sdf>weflen ober €>d)ienen war Übrigend tyier nodj feine

©pur ju fe&en! auefy mufjte an mannen ©teilen ber Damm fdjon

längere 3*K fertig fein, benn er war jheefenweife mit ®räfem unb

Kräutern bewarfen, SBir Ratten (iebeu ftarfe ßeguaa ju machen, unb

«nfer 3i$tm\tx, obgleid^ jtt gu§, trieb immerfort jur (fite. Unfere

9Raultfytere gingen einen orbentltdjen gJafj, bodj motten wir aue

9tütfftdE>t auf unferen ju gu§ ge^enben Begleiter anfänglich nidjt traben.

£)a er aber fein #abje! Slnba ! immer häufiger ertönen lieg, aud)

juweilen auf bie liiere mit bem 3iofel feiner SRanta loefdjlug, fo

liejj idj mir einen tüchtigen €>tocf fdjneiben, oerfudjte ifjn an meinem

biden, etwa» fefyr faulen 2Jiaulttyiere, worauf ed augenblicflid} $u einem

tüdjrlgen irabe anfefcte. $orfdjelt blieb nicfyt jurücf, unb fo ritten

»ir eine fyatbe 6tunbe jiemlldj fcfyarf bafjtn, wobei wir une bee ofte*

ren nadj unferem gü&rer umfdjauten, ber ntcfyt feljr weit jurücfblieb

unb une winfte, wir fottten nur oorwarte reiten. Der 3igenner lief

einen Meinen $unbetrab nadj Slrt ber €dmellläufer, bie man bei un«

fie^t; bie £änbe bewegte er heftig oor* unb rüefwärtd unb r)atte,

»ie er und foäter geigte, in jeber geballten gaufi einen (leinen Äiefel,

toelajen er bejiänblg fcerumbre^te, £>a* matten fie immer fo, fagte
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er, we§h&fk wiffe er eigentlich nicht aber ed fei fel)r att^ette^m ; unb

ich glaube wot)l, bafc e$ gut fein mag, benn eö bef&rbert bie <£ircu*

lation be« SBluteS in ben ^erab^angenben #anben.

Sluf einer ßifenbabn fahren femn fehr furjwetlfg fein, aber über

einen Sahnbamm burch bie üflandja ju reiten, gehört mit ju bem

gangweilfgften, wa« ber SRenfch unternehmen fann. <Stunbenlang

lief fie vor unö fax, fdjnurgerabe, ohne »eitere Abwechslung, als ba§

mir jefct auf einem SDamme ritten unb in bie (anteilige ®egenb

flauen fonnten, unb bafj wir gleich barauf jwifcheu bie f?ofyen SBänbe

eined (SinfchnittS trabten, üinen Saum ober auch nur einen ©traudj

Ratten wir tauge nicht mehr gefehen, eine menfehliche SBohnung war

für un* jur gabel geworben, unb eine fleitte Srücfe, ein Söafferburchtafi

ober eine Biegung be$ Sahnbamme« war eine ßrfcheinung , bie wir

freubig begrüßten.

£er (SHtano ^atte un« für bie $5tfte be3 SBegee eine 9toft oer*

forochen; bort fei ein JBenta, wo wir otcflelcht ein gute« geuer ftnben

würben. Unb wir fdjmarteten nach einem guten geuer. /Der heftige

JSMnb, unfer Segleiter feit Valencia, ben wir im Sagen unb geflern

ju gu§ fcljon ftarf gefoürt Ratten, war ^eute, ba wir fo rut)tg in

bem ©attel fagen, wahrhaft unauSihhltch. ©o sogen wir, auf bie

SSenta hoffenb, bahin, bie SRaulthiere gingen in einem guten Xrabe,

unfer $nmor war gerabe ntd^t fehlest — batten wir bodj enblich bie

$eit»artie errungen, waren in €>»anien unb ritten gegen SRabrib, ge*

funb unb wohl, oofl 9l»»etlt. £rofc Äftlte unb SBinb beneibeten wir

unferen Dberbaurath nicht mehr um feinen fplafc im dtlwagen ; ftd^ fo

im ©attel ju wlffen, wenn auch nur auf einem SWaulthiere, war bodj

ein ganj anbereS ©efüt)!. Unb ba$u noch unfere eigentümliche

bracht: bie SWauta malerifch umgefchlungen , ben cafrilianlfchen $ut
feef auf ben tfo»f gejtüfyt, im ®ürtel baS ÜReffer, ba* bei jebem

Schritte flirrenbe ®ewet)r am ©attel — wir hielten un« wahrhaftig

fchon für gan$ anbere ÜRenfdjen, als bie, welche noch *or ein »aar
Sagen mit (Retfemüfce unb $eisfHefeln im fcilwagen gefeffen; wir
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färieett aufteilen au« oofler JBruft ein faute« #urra& unb Wünfdjtcn

in unferem Uebermutye trgenb ein Heine« Abenteuer a la «Don Duijote,

dnblid? würbe au$ bie SBenta fem am ^orijonte jtdjtbar, aber

wir rannten fcfyon genugfam bie täufdjenben Cfrttfernuugen biefet dbene,

um ju wfffen, bafj borten nodj fe&r weit fei. 2>a« $an« erfdjien

ai« Meiner grauer $nnft in rrofUofer Ginfamfeit auf ber unenb*

liefen glä$e — 9Ruty gefaxt! $ulefct »erben wir fcod^ nodj fcin

fommen. 2Btr ritten unb ritten eine €>tunbe um bie anbete unb

famen faum merflid} natyer; e« ging und wie gefrem auf bem SBege

nadj 23iflarroMebo, unb ai« wir bie SSenta fdjon fafi bi^t vor und

faljen unb vier trofHofe Rappeln unterfdjeiben tonnten, weldje (ie

umfianben, ba brauste e« bodj nod) eine &afbe ©tunbe fdjarfen Xra*

ben«, ja, eine« oerjweifefoben ®alow«, um enblid} oor bie Styüre ber

6$enfe gu gefangen.

$ier aber war 2(fle« bbe unb leer. Sir fliegen ab, oodjten

heftig an bie £f)üre, ofyne bafj man und öffnete; balb fam audj ber

3tgeuner hinter un« brein gelaufen, unb ba er bie Dertlidjfeiten biefe«

(Sebä'ube« gu fennen friert , fo ging er an bie bintere ©eite, Wetterte

burdj ein genfler in ba« a(te, baufällige $au«, fam aber batb mit

ber 9tadjrid>t jurfitf, bteSkuta fei ganglid? oerlaffen. Da war nidjt«

ju machen; aujjer bem geuer, auf Wethes wir gehofft, fügten wir

übrigen« ni$t« in ber €>d}enfe, we§^a(b wir audj leicfct getr&jtet

waren, un« »er bemfelben einen Spiajj wälzten, wo wir vor bem

SBinbe gefdjüfct waren, unb ben 3&cr<$facf unfere« guten Sirtlje« oom

2Rautt!)iere tyerabnatymen. SBir Ratten lange fein fo tyerrlidje« %xty*

fHicf mefcr gehabt, Gin &arte« 8rob, eine faftige 3*iebet, baju bitfer,

rotier Sein, ber ftarf nadj bem ©<$faud>e fdjmecfte, unb al« ®ewür$

$u allem bem ein fedj«frünbiger [Ritt in ben (Bitebern — e« fcfjmetfte

un« wunberbar, unb wir oer&efyrten unfern Proviant bi« auf bie lefete

örobfrume. Grniübet war idj übrigen« audji ein wenig, unb um bie

fteif geworbenen ©lieber etwa« gelenfig gu ma$en, jtretfte tdj mtd?

am »oben au«, w&ljte mid) $tn unb $er, wa« td) and? ^orf^elt unb
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bem 3igeuner anriete). 3dj ^attc ba8 früher in Serien öfter« nach

langen bitten von ben Arabern gefeben, bie fidj bann jutefct aon jwei

Äameraben an ben 6chu(tem unb güjjen patfen nnb jie^en unb

bellten (äffen, fo fange wie möglich. ^>affetbe verfugten wir auch

hier gegenfeitig oor ber SBenta unb fanben e$ oon vortrefflicher

SBirfung.

ftach einer hatoftönbigen 9ta(t Vetterten wir auf unfere SHaul*

tbiere unb ritten abermals bie (Stfenbatm entlang. ©tödlicher SBeffe

Ratten Wir eine €>tunbe fpater in unferem einförmigen 2Begc eine

Abwechslung baburch, ba§ mir auf einmal burdj ein anfehnllcheS

glühen aufgehalten würben. (SS burchfehnitt rechtwinfeltg bie difen«

bahnltnie, unb »on ber Ueberbrücfung an biefem fünfte ftonben erft

einige Pfeiler, über welche ein paar halfen jur notdürftigen dorn*

munication für bie Arbeiter gelegt waren. Da hielten tt>ir unb ratb*

fragten , wa« ju thun fei ; unfer ä^ttmer fannte biefe ®egenb nicht

genugfam , um eine ga^rte burch baä SBaffer ju wiffen. 2Btr mu&ten

alfo auf gut ©lücf eine fudjen. Das glufibett war jiemlich tief,

ba$ Ufer mit ©ejhäud; fo n>ie fyofyem unb bidjtem Sumpfgrafe be*

warfen, welche« rechts uub HnfS eine breite ^treefe auffüllte. Der

S3oben war fchlammig, unb es fehlen nicht ratsam, fich in ben ftfufc

gu wagen. 2ötr ritten eine S3iertelftunbe aufwart« einem «einen

#ügel $u, hinter welkem eine unfdjeinbare $ütte jum SJorfc^ein fam

;

fic lag jwifchen bem ©ebüfcfye faft »erfteeft, bodj fafyen wir, bafc fie

bewohnt war, beim aus einem £ocfye im Dach jtieg ein leichter

Stauch fräufetnb in bie £Öhe. Der ßigeuner, ber uns immer PorauS

burd) baS ©ebüfd) jiöberte, rief un«, ju ihm gu fommen, bier fei

ein Uebergang möglich. 2Bir bemerften auch balb mehrere Heine gu§*

pfabe, bie t>on ber dbene herfamen unb fleh brunten am SBaffer per«

einigten.

Da mein ÜRaultbier baS jtärffte war, fo fprang unfer früher
hinter mich auf bie Äruppe , unb nun trieb ich *>a$ Xhier bem Ufer
8u. $i* in ben gtu§ fetbjt *u fommen , war bie föwierfgfie Arbeit,
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beim ed fanf fafi bid an bie Äniee in ben Schlamm ; enblich aber

ging cd tiefer hinunter, wir mußten unfere ftüßc in bie $öhe jiehen,

benn bie aiemlich reißenbe ftlutb fpülte unter bem Seibe meine«

ZfyitxtS. £orfchelt folgte bicfjt hinter mir. IDie fahrte war fieser,

unb ber gluß hätte und nicht gehindert, ohne S3efchwcrben bad anbere

Ufer $u erreichen. SDoch Ratten Wir und faum bem lederen genähert,

ald ein paar [ehr große unb (rarfe $unbc aud bem ©ebufd^c auf*

[prangen unb jahneflctfchcnb mit lautem ®cbcfl gegen und anftflrjten.

«Wein SRaulthier flutte einen 2lugenblicf, boeh trieb ich ed beu Slbbang

hinauf, unb ber 3iß«wuer r ber »on ber ßruppc ^erabglitt, traf mit

bem Ätefel, ben er in ber £aub trug, ben einen ber $unbe fo nach*

brütflich in bie SRippen, baß er mit lautem (Geheul baoon fprang;

ber anbere jog fid) ebeufafld aud ber ttngriffeltme $urücf, unb wir

ritten ladjenb burch bad biegte <$efrrüpp bad Ufer hinan, bei ber

oben erwäfmten 4?üttc vorbei, ald bort auf einmal jwei Äerle er«

[ebenen, bie und einige Schimpfwortc entgegen riefen unb babei auf

ben #unb beuteten, ber ben ftuß etwas in bie &ohe $og.

£er ßtgeuner faßte meinen «Steigbügel, legte einen ginrjer auf

ben üRunb, womit er anbeuteu wollte, wir foflten nichts erwibern —
aber unfer ©ewefjr herauf nehmen, fagte er mit tei[er Stimme, (fr

gab auch bem SJtaler einen SBiuf, unb wie auf Gommanbo langten

wir an ber Seite hinunter, pöbelt bie glinte aud ben £afen unb

legten fU quer oor und auf ben Sattel. £cr eine ber beiben Äerle

war ebenfafld im Scfifc eined rofrigen Schicßprngeld, ben er langfam

in bie $>öhe ^ob. £)och blieb ed bei biefer &cmcn|tration unb fort*

flefejjtem Schimpfen, worauf wir wieber ungehindert unferen 2Öeg

fortfefcten, bad glußbett mit feinem ©eftrüpp unb Sumpfgrafc balb

im ffiücfen Ratten m\i in tfurjem wieber auf ber (iifenbahnlime da*

hin trabten. Unfer ©itano trieb immer »ovwartd, unb ba er oon

bem beendigen kaufen endlich boch anfing mübc ju werben, fo bangte

er fteh juweilen an einen 9iiemen meined SWaulthtcrd unb ließ ftcf>

mit fortziehen.

SaMnttx* SBJcrte. XXIII. 5
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Ungefähr eine €>tunbe nach unferem ^lufjübergang tauchte am

fernften £ori$ont eine £ügelfette auf, auf ber man einige ©ebäube

unterfchetben fonnte, Gampo (Sritana, unfer Nachtquartier. £>o<h

war unfere ftreube über tiefen Anblicf nicht übermäßig; wir Ratten

gefiern unb beute Entfernungen fchäfcen gelernt unb wußten, bafj

wir t>or Nacht — e8 fdjien in einer <Erunbe erreichbar ^u fein —
wenigftenS noch vier «Stunben reiten mufjten. Itnb fo war e« auch.

*8i§ jur Verzweiflung bebnte fleh ber 2ßeg; ich war etwas ermflbet —
unauäftehiieb wie &orfchelt fagte, unb fing $um (frgöjjen be8 langen

SDKalerä mit unferem 3iöguner bei einbrechenber Nacht einen flehten

SBortwechfel an. tiefer ^atte mir nämlich vor einer ©tunbe gefagt,

nac^ Ablauf berfetben würben wir (Sampo Gritana erreicht fyahtn,

unb wir waren ju bem angegebenen 3«t»unfte fcheinbar noch euen

fo weit entfernt wie oor bemfelben.

©lücfltcher SBeife würbe bie ©egenb etwas belebter unb interef*

fanter, €>tatt beS bürren, gelblichen 93obenS ritten wir auf einem

SBlefenpfabe, Ratten auch bie Gifenbahnlinie enblich »erlaffen, fleine

$ügel boten einige Abwechslung, unb wir fahen wieber einmal 93aum*

gruooen, freilich nur fchwächltche Dlioen, aber eS war boch etwa«

Neue«. Auch SHenfchen jogen mit un«, zahlreiche Arbeiter ber difen*

bahn, bie ihr £agemerf ooflenbet Batten unb nach #aufe gurücf*

fehrtem SBalb oernahmen wir auch ben ßlang einer ®locfe; wir

»erliefen bie gelbwege unb gelangten auf bie gahrfrrafjc, welche nach

(Eamoo (Sritana führte. £a nun tytx unfere SDtaulthiere augenblicflich

in bie mit ©chlamm angefüöten Köcher ber ©trafje* »erfanfen, fo

waren wir ftcher, in ber nachfren Nät)e be« OrteS gu fein.

tiefer war nun eben fo ärmlich unb miferabel wie SHÖarrobtebo.

Xrofcbem es ein fleine« Nefi fchten, mufjten wir boch eine lange 3eit

burch ©tragen jtehen, ehe wir an ba« $rioathauö famen, baS

uns ber Jugenieur empfohlen, An unferen gefhtgen Sali benfenb,

wären wir gerabe nicht oetrübt gewefen, wenn man unfi wieber in

eine $ofaba gewiefeu hatte, 2>o<h empfing unfer heutiger ffiirth fcon
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Manuel uns mit bem Slnfranb eine« edjten $tbatgo, freunblfd), t)erab*

lafTenb, aber ^cmcffen, am Xfyoxt feine* #ofraumeS. 60 lange wir

im Sattel fagen, Ratten wir weniger 00m langen, fdjarfen 9Mtt unb

von ber SRübfgleit gefpürt; als fd) aber abjiieg, füllte id) wofyt, ba§

icfy be$ leitend, namentlich) auf fd)led)ten Xljieren unb Satteln, ntdjt

met)r gewöhnt fei; benn id) war fo jteif geworben, ba§ ee mir 2Rüf>e

madjte, bie brei, oier Stufen jum #aufe hinauf $u fteigen. ©lücf*

lidjerweffe fanben wir Ijter ein wenn einfaches, bod) be$aglid)e$ 3immer,

einen mächtigen Sraffero, ja, fogar bie 3bee eine« SoptjaS unb eine

frennblidje 2Birt$in, bie foglefd) für unfer 9tad)reffen Sorge trug.

Daö &au8 Don SHanuefS war, was ber Spanier eine (Safa be

£ue$pebe8 nennt, unb würbe fyauptfdd)ltd) oon (Iifcnbar)u*3ugenieuren

befugt ßin paar, bie auf ber t)iefigen Station befd)äftigt waren,

wot)nten mit t^ren grauen bort 5lfle waren ^übfdje, umgängliche

Seute, unb wir plauberten jufammen fo gut wie möglicr), boten ein*

anber Zigarren an unb folgten fpäter tt)rer ßinlabung nad) bem 9Sor=

plafc ober ber Äücbe be$ #aufe$, wo ein grofjeS ^perbfener brannte,

um weldjeö wir und im tfreife t)erum festen. Don Manuel gab mir

mit meler ©raoität feinen, ben (£t)renptaj$ in ber (fefe unb mein 2Bei*

gern ^alf md)t$, id) mujjte ifm annehmen, (£r fdjten wof)lt)abenb $u

fein, wenigftend wies ba« gan^e #au$wefen barauf t)in; unfere 2ötr*

tt)in, Donna 3ue3, war faft (täbtifet) gefleibet, ebenfo bie grauen ber

difenbat)nbeamten. Dabei Ratten afle brei t)olje, jrattlidje gtguren

mit auebruefdooflen Äopfen, aus benen Singen unb 3^™ prächtig

tyeroorglänjten.

3m Saufe beä 9lbenb$ tarnen nod) einige 3ugenieure oon einem

^itt über gelb jurücf, mit r)oben Oieitjriefeln, ben Gürtel um ben

ßeib, in wettern Keffer unb «pijrolen ftaefen. (£3 fann t)icr nid)t

fdjaben, meinte (finer, ba§ man jeigt, wie man für aüe gaHe gc*

ruftet tfh

So fagen wir um ben £erb bei einanbev, bie ©eleudjtmtg fam

»pn bem $od) aufpraffelnben geuer ^cr j an ber Decfe fingen Sd)infen
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unb SBürffr, waö namentlich mit bem 3lnjug ber bü&föen SBetber,

welche bte ©pifcenmantifle um ben #o»f trugen, feltfam contrajrtrte.

2>a unfer 3t«,cuner für morgen einen längeren SRttt ooraudfagte , fo

fugten wir früb unfcre 93etten, bie heute rect)t orbentlich waren, unb

entliefen augenbticfltcr).

©djon um »ier Uf>r würben wir gewecft; wir tranfen am geuer

unjere (Shocofabe unb fliegen, nac*)bem unfcre SWauU^iere bepacft

waren, ma8 immer einige 3eit in Slnfprudj nabm, beim erfreu ©rauen

beö 3RorgenS in ben ©artet. £>er Gimmel mar flar, bod) mar e$

bunfel genug, ba§ mir Überdfl bie ©terne burcr)flimmern faben, weg*

r)alr> mir genötigt waren, neben unferem 3tgeuuer noch einen Keinen

S3uben anzunehmen, ber un$ burd) »erfd)iebene Gmgpaffe »er bent Orte,

bureb ©fluchten unb «£>oblwege auf bie ©trage brachte, wo ficb unfer

eigener Rubrer wieber jureebt fanb. Zrojj feiner gefingen 93erficherung,

er fenne ben Seg nach Xembteque wie ba$ #au$ feiner Butter, ge*

franb er und boch beute ein, bag er nod) nie über bie gefrern erwähnte

93enta binauS gefommen fei.

ßampo Gritana liegt am ftuge etued feljigen £üget$, burch beffen

JRiffe unb ©»ränge wir und langfam b^auf arbeiteten. T)er 28iub

batte fleh aud) wieber aufgemacht, bod) blies er nidjt mebr fo fd)arf

unb febneibenb wie gefrern, fonbern er fam jrogweife mit etwaö war*

merem fauche, wad für ben Slugenblicf angenebmer war, und aber

Regenwetter prophezeite. £ie ©oune ging in futjterer, glübenber

SDcajejrät wie jürnenb auf unb batte in ihrem (befolge buntte, maffen-

hafte 2Bo(fen, t)inter benen ibre ©trabten wie bli^enbc gtaminen über

bie rötblicfjen, naeften Reifen, auf weteben wir ritten, b^ufubren, fo

bag unfere tanggeftreeften febwarjen ©chatten auf feurigem ®runbe

babin fliebenben ©efpenfrem glichen.

Angenebmer SBeife batten wir nicht wie geftern bie unabfebbare

obe ©egenb *or un«; vielmehr war baS Xerrain witb unb jerflüfrer,

unb ein fcbmaler, mit ©teingerbtle bebeefter $fab fübrte oft fchr freit

auf* unb abwärts, woburch unfer 3igeuner befranbig einen jiemlic^en
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Sorfprmtg »er uns battc; beim wäfyreitb er wie eine Qit^t, ben Seg

oftmal« abfdjneibenb, über bie Steine wcgfletterte , festen bie üRaul*

tf>iere, namentlid) abwärt«, tyre pjje mit aujjerorbentlid>er 2$ebäa>

tigfeit auf, £er gejhtge 9Utt fcatte fte crmübet, uub beute borgen*

mugten wir ben Stocf meifrenS fyod) erhoben galten, um fie nacfybrücfUd)

»or bem Stolpern uub Einfallen ju warnen; ber #alfterjrricf nüfcte

natürlich bagegen gar nidjt

•Durdj bie flie&enben SBolfenfchatten unb bie Sonnenjhafylen,

welche balb erfdjiencn, balb eerfdjwanben, war bie (Begenb prächtig

gefärbt; namentlich ein ..fci^enjua, auf nnferer Surfen mit ernften unb

fronen formen prangte im faftigfien SMolet uub tiefen $Mau. 5lua)

Heine Seen fallen wir heute jur Slbwedjälung rechts unb litrfä oom

2Bege — frifle, blaue glasen, bie mit unbeweglichem Sßafferfpiegcl

balb oon jaefigen, rötljticfyen SteinblocTen umgeben waren, balb ein*

gerahmt »on frlfcr)cm (Mm, baS fanft abfteigenb bie ftifle ftlut fügte.

Unfer güfyrer breingte noefy mehr al* geftern. Der 2Jiarfch fei

fehr weit, fagte er; wo e$ ein wenig eben ging, langte er ftd) an

einem nnferer Steigbügel feji unb trabte luftig nebenher; wo aber ba$

Xerrain fo coupirt war, bajj wir Stritt reiten mupten, ba eilte er

»orauS, weit, weit, fo baß wir oft lange nidjts oon ihm fahen, ald

burch baö £aibcfraut ober bie öuxbaumjrrä'ucher feine blaue unb

weifce 2Ranta auf Slugenbticfe hcroorflattern.

Der Gimmel, ber uns feit einigen £agen troefen unb freunblidj

behanbelte, fd)icn und ^eute, bem legten Xage unfereß OUtteS, noch mit

einigem Siegen bebienen ju wollen. Der SBinb ^atte ftch nicht fo

heftig, aber warm unb bunfiig erbeben, bie Sonne, bie und einige

9lugcnblicfe angeglä^t, lagerte ftd) hinter fc^warjen SBolfen, eö

tröpfelte juerjt leife, bann immer ftärfer unb fchüttetc nach einer haU

ben Stunbe wie mit ®ie§fanncn. Anfänglich oerbrofj und biefeS S3ab,

unb wir ritten eine Stunbe laug fdjweigenb hinter einanber ; als aber

trofc unfereö 3ürncn3 ber 9tcgen niebt aufborte, als unfere SWantaä

auf ber Hufen Seite, woher ber 2Binb fam, oom biegen troffen, att
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unreifen au8 ber breiten ßrä'moe beö caftiltanifd^ett £ute$ artige 93adj*

(ein berabriefelten unb nur anfingen bie ffi^Ie ^lut auf unferer $aut

5u fyüren, ba wurden wir wieber Reiter unb guter SDinge unb trotten

mit fröhlicher tfaune unter Wbflngung allerlei luftiger Sieber ben feinb*

liehen Elementen, (£ä war mir angenehm, bag wir nicht auf ber

langweiligen (Fbauffec bahin jogen; bie ©egenb ^ier war abwechfelub,

ja juweüen wilb romanttfd^. $ier fenfte jtdj ber 9Beg ju einer tiefen

Schlucht hinab, bie, jäh unb bunfel, baö Xbal vor unö weithin gerriß

;

eine uralte 23rücfe, au$ mächtigen Steinen gebaut, führte hinüber unb

einer #ocfyebene, bie in it>rer wilben trojtlofen dinfamfeit alle«

ubertraf, wad wir in ben legten tagen gefehen. 3n faft unabfehbarer

gleiche breitete ftd> vor un« auö eine bunfle £aibe, ein ÜKoor, burdj

bie ftarbe ber <£rbe, burch jahllofe abgeworbene ftarreufräuter, burch

blühenbe ßrifen, brauurotb gefärbt, unb bie ©trage jog fleh, oon

$ufen unb JRäbern aufgewühlt, wie ein fdjwarjer Streifen mitten

burch fte ^in. £icfc Strage war ein »aar $unbert gug breit, uatür*

lieber SBeife ohne irgenb eine runjllidje Anlage, unb lief fdjnurgerabe,

wobei mau beutlich am $ortjont fat^, wie fte ftd> fdjeinbar jufoifcte.

Sdmtu&ig graue Söolfen fingen formlos, jerriffen tief oon bem btui*

fein Gimmel herab, jeitweife unbeweglich unb fchwerfaöig, bann wieber

gejagt oon heftigen SBinbftögeu.

Unfere 9Raulthiere liegen bie tföpfe hangen, fie troffen oon 9legen

eben fo wie ber 3ig*uner, ber ftch an ber rechten «Seite meine« SRaul*

thierä fefthielt unb bie X^iere fortwährenb antrieb. Gr hatte ftch f«ne

SJcanta um ben Äoof geklungen unb bliefte guweilen »erftoblen an

ben Jpimmel hinauf, ber immer neue föegenfchauer b^abfanbte.

So jogen wir bahin auf ber weiten, weiten $aibe, beren ©rängen

bei jebem Schritt nach allen Seiten nod; mehr guruef gu weichen fchie*

nen ; fo gogen wir bahin, ein paar f(eine unbebeutenbe fünfte in biefer

gewaltigen ftatur. (iä gehörte aber auch all unfer guter #umor bagu,

um nicht »erbrieglich gu werben.

Gnbltch hatten wir bie fatale Streife hinter un* unb fahen gu>
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,glet$ SBlHa GannaS, wo n>ir ÜKittag mad;en wollten. 216er nie fjat

und ein Ort burcr; feine Entfernung fo genant wie biefcr. (vä war

in ber Xfyat gum SBerjweifeln, wie wir fo, €tunbe um <5tunbe reitenb,

bie &ird?e beä Dorfed, bie $anfer mit ifyren ftenfiern immer beutlidjcr

erfennen tonnten unb bodj ntd^t ^infamen. 3d) mujj gcftefyen, bafj

idj micfy heftig barüber erzürnte, mefjr aber nod? über ben (&leid)mutfy

beä SRalerä, ber ba§ ganj in ber Drbnung jn finben fehlen, unb ber

ftd> unterftanb, mir ju oerftdjern, er foüre nadj nun ad)tftünbtgem

9litte in ftegen unb ßalte weber junger, Dürft, TOibigfcit, nod; baö

$ebürfntjj nadj einem guten geuer.

3n ber SRafye biefeä Bezauberten Drteä begegneten wir jum erjien

ÜRale SReifenben unfercä 3d)lagc$; eä waren brei Gleiter, bie auf guten

fpferben baljer trabten, nnb bie ebeu fo burcfyroeicfyt fcfyienen, wie mir.

3fyre ÜHantel flatterten im SBinbe; mir begrüben uns freunblid) unb

Ratten baib eine gute etrede jwifdjen und. 2Iud) bie öafmiüue er»

reichten mir l>ier mieber; fie führte auf einem tyoljen Damme mitten

burd) ein fumofigeS Jerrain, wefftalb mir benfelben benufcten, waä

mir auf ein $aar $u einem oierjig gujj Ijoljen ©turje »erfyolfcn fKitte.

Die Räuber beö Dammes waren burcfyweicfyt unb br&tfelig, mein SDiaul*

tljier tljat einen falfdjeu Xritt unb fonnte ftd) nur burdj eine oerjwei*

feite 5lnftrengung oor bem £inabrollen retten.

SJifla Sannau, bem wir nun enblidj beifamen, war ein recr>t eten*

be* 9tejr mit ße^m^ütten, fafi ofyne alle genfter, einem fürdjterltdjeu

^Pflaftcr unb einer ^iemlict) fdjlecfyten $ofaba. Dod> liegen wir uns

ben ftarf gepfefferten föeid mit £ammelfkifdj red)t wofyl fd>metfcn,

tränten einen nidjt febr guten föotfywetn ba$u unb gleiten und befto

fefter an bie (Sfjocolabc, weldje wie überall oortrcfflidj war. ÜRan

tann e* einem 9leifenben waf>rl)aftig nid^t übel nehmen, wenn er oft

unb oiel oom dffen unb oom Setter rebet: e6 ftnb baö namentlich

bei Xouren wie bie unfrigen fo widrige ©egenftanbe, ba& e« oerjeifc

lid> ijt, wenn man oieüeldjt etwa« Slnbercä barüber »ergibt, üi gebort

aud> jur gärbung einer Oteifebefdjreibung; ber fiefer famt oerlangen,
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bafj man i(m fagt, ob ed geregnet ober ob bie 6omte gefeierten, wo*

gegen ed in unferem eigenen Sntereffe liegt, i(m ju »ermclben, wenn

nnfer TOttageffcn einmal augerorbentlid) fdjlecfyt war; er wirb und

bann ald billiger 9Hann einige fefgenbe, t>telletct>t ebenfalls fdjtedjt

getriebene leiten uad;fe(en.

SBtr »erliegen ben oor(in genannten Drt ju gufj, t(eüd nm bie

fleif geworbenen ©lieber getenffg gu machen, t(eüd um und etwa« $u

erwärmen. 93tfla Gannad ift an einen Berg (inan gebaut, (at jebodj

eine im *8ergleidj ju ben armfeligen Käufern gang anftanbige tfird>e.

9Ud wir bie £o(e bed Drted erreicht Ratten unb fafi fdjon iui greten

waren, fa(en wir auf einem ftelbe neben und jratt ber 2e(m(ütten,

bie ringö uuifyer jianben, nur Dinge wie S^ornfteine, bie o(ne ein

£ad> ober fonjt etwas aud beut drbboben emoorgujreigen fdjtenen.

3d> erinnerte midj, etwa« 5tc^n(ic^eö in Dörfern auf beut Libanon ge*

fefjen gu (aben, unb ftnb bad 2Bo(nungen fo gut wie bie anberen,

uur bajj fic ftd} unter ber (frbe befinben unb auger ber XJjure unb

bem 6d)omfteinlod) feine weiteren Oeffnungen (aben. 2Ran pnbet

fte (äufig in Spanien, unb fle (inb faft immer von ßigeunem bewohnt.

$efte(t bodj in ©ranaba bie gange ehemalige Olitterftabt, ber$Ubaicin,

au« ä(nli$en SBofmungen unb tfi von ben ©itanod bewohnt, bie ftdj

in i(ren (itylenartigen Häufungen wa(rfc(eintic( redjt (eimlfd) füllen,

wenn fte an bie 3eit benfen , wo fte ein nodf> leichtere« £bbae( in

SBatb unb g(«r Ratten.

(fin tiefer $o((weg, ber und auf ber $5(e aufnahm, fefyien mir

geeignet, auf bequeme 5lrt Dattel unb 2flault(ier gu erreichen. Jdj

ftcflte bad £(ter unten (in unb gtitt von oben fanft auf ben <£tjj;

ber «Kater aber, ber eine foidje 33ef(ülfe ald weidjlfdj oerfebmä^te unb

mir geigen wollte, wie ber beutfdje SWann gu dfel fleigt, bebiente fidj

ni*t bed #o(tweged, ja, nidjt einmal bed ©ügeld unb marterte fte(

ab, voltigirenb benütücfen bed armen £(iered gu erflimmem @d war
ein erfjebenber Slnblicf, wie er fo afd SWe(lfacf in bem ©attet (tag
unb mit beu ftüfjen fdjwimmartfge Bewegungen machte, um (inaufgu*
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fommen, wa« ihm aber erfi nach furchtbaren Enftrengungen gelang,

ju meinem (frgßfcen unb jum großen Vergnügen bc« ®itano, fo wie

mehrerer Herren unb 93uben aus bem Orte , welche bte $robe ritter*

Itcher ®ewanbth*it gebührenb anjtaunteu. Itebrigeu« gab und biefer

öotfatt auf mehrere Stunben «Stoff jum Sachen. 3<h erinnerte mtdj

eine« ähnlichen »orfafle« au« ber üttiUtarjeit her, wo ein »orgefefcter

bei einer eben fo mißratenen Soltlge au«ricf: „klettert mich bcrÄerl

uf bat fpferb , tote bie uh uf eenen Eppelborn !" — £orfchelt wäre

mir bei (Shrjahlung biefer Enefbote oor (Sntjücfen fafi oom ÜRaulthiere

herunter gefallen, unb nachbem mir fdjon mehrere ©tunben geritten,

brauste ihn ich nur ju fragen : „;Du, weißt bu, wa« ber Dfftjtcr gefagt?"

fo erlag er fafl einem förmlichen Sadjrrampfanfafle.

Gtwa« #eiterfeit war un« übrigen« an biefem unangenehmen

Nachmittage wohl ju gönnen. £er Olegen trieft un« feucht burch bie

oon Seit $u fyit ftd) wtcberholenben orbenttichen ©ießer; ber 2Beg

war abfd)culidj, unb unfere 9Kulo« fingen an fo marobe ju werben,

baß fie au« bem «Stolpern nicht mehr ^erau«famen unb {eben Eugen*

blicf in bie Äuicc fanfeu. 25aß $u gleicher 3^it Xemblcque, ba« 3^
unferer mühfeligen $our (benn oon bort Ratten wir t>tc ßifenbahn

nac^ OTatrib) , oor un« erfreu, trug etwa« ju unferer Aufheiterung

bei. 2Bir ritten auf einer Hochebene, ber SBinb hatte bie SBolfen jer*

rtffen, unb bie Sonne beleuchtete auf einen Eugenbltcf ba« hteburch

prächtig gefärbte £bal, in weichem noch unenblich weit oon un« ent*

femt ber eben genannte Ort lag. SBir fannten biefe furchtbaren (£nt<

fernungen; waren un« boch bi« jefct fammtliche Drtfthaften , bie wir

erreichen mußten, wie ba« (Sefpenft ber ftata ÜJlorgana erfchienen,

neefifeh jurüchoeichenb, je mehr man fich abmühte, fle $u erreichen.

So auch h^r wieber in au«gebehntem 2Raß(rab. £>k Sonne

fanf unter, e« würbe fo finfter, baß man im wahren Sinne be« SBor*

te« feine £anb oor ben Engen fchen fonnte unb unfer armer 3igeuner

oor un« hertappen mußte, um nur auf bem SBege ju bleiben. Eber

trofe biefer 93or|tcht«maßregel hatten Wir bie fchlechte Straße bennoch

t
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furje 3«* nachher »crloren unb matten eine unfreiwillige SRutfch&artle

in einen 6um»f hinein, in welchem bie ÜRaulthlere bid an ben Saud?

wateten, namentlich bad meinte, welched auch ben 3t8*nner fraflen

mugte. dg war bad ein fc^r mfglicher Moment; ringdum finfrere

9ta<ht; wohin füllten wir und wenben? Söerrougte, wie tief bad 2Jloor

war, in bem wir und gerabe befanben, unb üb wir nicht im n&dtfen

'Moment an eine stelle famen, bie und fourlod oerfchlingen würbe?

Die foanifchen ©ütnofe (äffen nicht mit fid^ fpaffen. Sir liegen bie

Zfyext gehen, wohin fxe wollten, unb traten wohl baran; benn nach

einiger 3eit Ratten fie fefteren öoben unb fogar bie ©trage wieber

aufgefunben. 23alb barauf ^rten wir £unbegebefl, fahen Sichterglanj

unb waren in iembleque.

SBir Ratten und recht auf biefen &nbltcf gefreut unb fogar unfere

Zfyitrt aud allen Gräften angetrieben; foöte boch um acht Uhr ein

3ug nac^ üttabrib gehen, unb bid bahtn hatten wir noch eine halbe

etunbe 3eit 2Bir Hetterten burch bbe leere Waffen, bei einer ein*

famen flirre vorbei, ohne eine menfchliche 6eele ju fehen; enblich er*

blidten wir eine erleuchtete £audthüre unb einen ÜHann, ber unter ber*

felben ftanb. „2Bo geht ber 2Beg gur ßifenbahn?" rief ich. — „9htr

gerabe au«/' entgegnete er, „bort oben aber linfd." — SBir trieben

unfere müben Xfyitn oorwartd, wir ritten gerabe aud, bann linfd, unb

niugten nun wieber fragen: „2Bo gefjtd gur ßifenbahn?" — „3"^
gerabe aud unb bann rechte/' war bie Antwort. — öerbammt! biefed

Sembleque war ein unenblich lange« Wefr, babei ein fo unergrünblicher

Äoth unb ©chlamm auf ben ©tragen, ben ich befchreiben würbe, wenn

ich bergleichen bei biefer Xour nicht fdjon fo oft erwähnt hätte, Ded

ewigen Umherirrend fatt, rief ich unferem 3igeuueT ju, er fofle jeman*

ben nehmen, ber und jur (Sifenbahn führe. Doch weigerten fleh aüc

öegegnenben, wahrfchefnlich bed fchlechten SBetterd wegen. Die ewige

Antwort auf unfere fragen war: „9tur gerabe aud, nur gerabe aud!"

Mittlerweile hatten wir bad (Snbe biefed Drted erreicht, wir waren

wieber im greien, freilich auf einer befferen ©trage ald vorher; boch
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ntrgenb« eine S»ur von ber (fifenbahri, um uns bie fchwarge Stacht

ofme irgenb einen freunbltchen gichtftrabl. (Slücflicherwelfe begegnete

und ein 2Rann mit einem Dchfenwagen , ben wir anleiten unb nad)

bem nötigen SBege jur (Sifenbafjn fragten. „(SS iji bie rechte Strajje,"

entgegnete er, „€>ie fcakn noch eint jtarfe ^a(0e Segua," ungefähr

eine beutfdje Stunbe. £>aS war und benn boch etwas ju bunt. ttn»

fere üble Saune (legte, wir fd^impften weiblich auf ben langen Seg, auf

baS ^Regenwetter, auf leutbleaue, auf bie Gifenbahn. ^Natürlich ^a(f

baS alles nichts; wir mußten in berftacht weiter reiten, üttein armes

SRaulthier jtoloerte über einen Steinhaufen unb brach unter mir $u*

fammen. £orfchelt, ber fchnell ausweichen wollte, tarn ju Diel nach

recht« unb rollte, jum ©lürf ohne «Schaben ju nehmen, mit feinem

Xhiere in ben (Shaujfeegraben. SDa rief berßigeuner, ber unS »orauS

war: „Ferro carril!" SBir fahen vor un| im Xhale Sichter, einige

jtanben fejt, anbere bewegten fich i)in wnb h^. £ füge Hoffnung!

vielleicht eine Socomotioe. 3a, ja, eS war fo: unten mußte bie ©ahn

eine <&ur»e machen, im nächjten 3tugenblicfe erblicften wir beutlich bie

rothglühenben Laternen ber 2Jlaf<hine. 3<h hielt n,eiu Zfykx an, um
auch etwas 311 hören. wie SWupf flaug mit baS 3iföen beS

IDampfeS, welches ich je^t vernahm. 9loch eine r)albe €>tunbe, unb

wir hatten ben Bahnhof erreicht. Um aber unfer heutige Xour gu bc*

fchliefen, wiejie augefangen, erhielten wir von einem Beamten bie ftadjricht,

ber 3ug nach SRabrib fei fchon vor einer falben Stunbe abgefahren.

2Bir waren furchtbar enttetufcht unb im begriff, allen drnfieS mijjmuthig

unb verbriejjlich ju werben, unb baS um fo mehr, als wir an einer

jifchenben Socomotive, bie auf unb ab fuhr, fowie an SBagen, bie ge»

»aeft würben, beutlich fahen, bafj fich «och ein 3"ä ^fahrt für

heute Slbenb rüjtetc, ein ®üter$ug, ber aber feine ffaffagiere mitnehmen

burfte. SBie man argwölmifch fein fann, fo glaubten wir anfänglich,

ber ©ahnhofbeamte wolle uns aus böfem SBiflen jurücfhalten; bod)

traten wir gerne jurücf unb bebanften uns noch freunblichft , als wir

erfuhren, baß biefer (Süterjug erjt in ber grühe beS anbern Borgens
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nach SHabrib fommett würbe. CSine folche Nachtfahrt hätte unö noch

gefegt nach unferem ^euti^en 9titte. — „3n ©otteS tarnen! 3fl ein

©aftyof in ber 5^St>c?" — ,;€>ogar ein vortrefflicher," entgegnete ber

23eamte, „im Sahnbofgebäube felbfh"

diu ^aefträger half uns bie Sftanlthiere ablaben, wir bejahten

ben bebungeuen SßreiS für bie (enteren, belohnten unferen treuen ©i*

tano fo fürftltch, als eS unfere bürgerliche Äaffe erlaubte, unb fügten

ben vortrefflichen ©afthof auf. 5Der Beamte hatte in ber £f>at nicht

gelogen: für baS, was wir in ben testen Sagen erlebt, fanben wir

und \}icx glanjenb untergebracht; man führte uns in ein3irontcr, bef*

fen 93oben mit «Strohtcvvichen Megt war unb wo fleh Stühle, fogar

ein gauteuil befanben, ein 3tmroer, baS — o SBunbcr! — von einem

Ofen fanft erwärmt war.

Scrjeihe mir ber Sefer, wenn ich abermals vom (Fffen rebe, aber

hatte er fkh, wie wir nun enblich ber naffen leiber entlebigt — ßefl*

ner unb SBirtb Ralfen uns mit ben ihrigen aus — , hätte er fleh an

einen gut gebeeften £ifch gefegt, fo würbe er bie weichgefottenen Gier,

vortrefflichen M<hc unb ©chinfen, einen herrlichen 2Bein, gutes 93rob

unb ger&ftete ÜRanbeln ebenfalls für bemerfenSWerth unb beS Slufeeich*

neuS würbig erachtet haben. €>väter trieben wir noch 93erfchwenbung

mit einer ziemlichen 53owle $unf$, bie bis auf ben legten Xrovfen

von uns vertilgt würbe unb beren ©eifeer uns angenehm umfehwebten

unb in ben ganj guten 23etten fanft bie Eugen fchloffen.
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Btoöiftc« ÄajriteL

Äa&rfo.

55or ber <2tabt. Der 23abnbof. D«t $rabo. ßeroattte«. 9a "Puerto bei 6oI. fconba be

SJeniniulare«. Der 5t&ni^li<br $alafi. Tic flrmeria. erraten unb «StraBenleben. X>a* &eft

be* belügen «ntouiu». Da« arofte 2Hu(eum. SJuen 9Utirp. tbeoter. Die ©etrcbnbeit bei

Mautben». Äaffeebänfer. „Es ya pa&ado." Da» ««nb be» a pett prfea. ©trafcencerrection.

Äaffecbau«poUttf. Die ©eburt ftner Vrlnicffln. Die «rmec. epanif*e ©clfenÄmme. Sttter,

©cbräu&e unb ßbarafter.

da war ein frofiiger borgen, al* wir um fünf Uf>r »on Xem*

bleque gegen 9Hat>rib fuhren. Obgleich bie SBafyn bid 9(ranjuej nod)

nicht lange im ©errieb ijl , fo (tiefen unb rappelten boch bie Staden

auf ^oc^fl unangenehme %xt , ja einigemal fam e« und tor, als neig*

ten fie ftd> recht* ober linf* auf bie Seite. Vit ber ^weiten (Sfaffe

finb jiemlid) gro§, mit fchmalen, bartgepolfterten 93änfen »erfeben, fie

fchetnen nach bem ÜBorüüb ber franjoftfehen gebaut $u fein unb fiub

ebenfo unbequem unb unelegant wie biefe. S?ci 9lranjue$ halt ber

3ug einen Slugenbltcf, boch fiebt man wenig »ou ber ©tabt unb ben

prächtigen Schilfern biefe* Sanbftfce* ber fpauifchen Könige. £ic

bisher jiemlich far>te ßbene. bureb welche wir fuhren, tft bier bagegen

mit 53aumgrnppen befefct, burch welche man einige Käufer erbltcft, in

weite gerne fidj wlierenb ein paar 9löeen, eine fchone breite Strafte,

welche bie 3$ahn freujt, unb unter ben Stammen bichtgepflanjter Saum»

reiben hinburd) lange ^Reiben von 2lrcabcn, bie ben Sebloftplafe um«

geben, Unb als wir balb barauf weiter fuhren, behielten wir bie

®ebüfd>e , bochftammige fflatanen , Gfchen unb Ulmen nodj eine 3cit*

lang ju beiben Seiten, festen auf einer bübfeben $rücfe über ben

Xajo, um balb barauf abermal« alle Segetation hinter und ju laffen,

unb wieber in bie weite, hugMae (Sbcne einzufahren — bem äußeren

2lnf<hcin nach ein Xerrain wie bie ßampagna um Otom, nur mit
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»eiliger fronen gönnen, »or 5Wem aber nicht mit ber prächtigen

garbung jener höflichen dinöbe.

SBenn man fleh baS Sßort ÜRabrib auöfpri^t, fo benft man un*

wtflfürUch an eine große, prachtvolle Statt. üflag ber ftolje Älang

biefcö 9lamenö baju beitragen, ober ber (Sebanfe an bie gewaltige ®e*

fliehte Spaniens, ober an bie unermeßlichen ©olbqueUen, welche 3abr*

hunberte lang au« ben reichen dolonien bahin gefloffen — genug,

man ^att 9Rabr(b mit einer Stabt oon lauter Spalaften gleichbebeu*

tenb. Obgleich un« fchon oft ba$ ©egentheil oerfidjert würbe, obgleich

wir fchon öfters getefen, namentlich oon ber öben unb unmalerifchen

Sage ber fpanifchen #aupt|tabt, fo finb wir boch ungläubig ntib fön*

nen in biefem gafl nicht recht begreifen, warum man benn, bei ben

oielen »radjtooflen Stäbten, bie Spanien beftyt, gerabe SWabrib ju

jenem fflang erhoben, greilich liegt es faft im 2Rittelpunft be« Steide,

ift aber bei ben mangelhaften Straßen, namentlich jur SBinterSjett,

einer Snfel gu oergleichen, welche ber Öleifenbe erjl nach langen SKüh*

feligfeiten unb (Gefahren erreicht. UebrigenS tjt ihr auch ber 9tang

einer $auptjtabt fchon öfter ftreitig gemacht worben, unb oor *Phi*

lipp II. würben baö #oflager unb bie cafttlifchen (Sorte« nur biSwei*

len in SRabrib gehalten; in früheren Xagen war ber Sifc ber SRegie*

rung längere 3«t in lolebo, unb würbe nach bem lob ^ß^iftppd II.

auf einige Jahre nach SBaflaboltb oerlegt; bodj $og Philipp III- um
1606 wieber nach ÜRabrib jurücf, oon wo an e$ bis auf ben heutigen

Xag #aupt* unb SRejibenjftabt geblieben ifh Qux ÜJlaurenjeit war

5Jcabrib unbebeutenb unb wenig genannt, unb wenn feiner auch umö

3ahr 930 (frwahnung geflieht, wo bie Stabt oom tfönig ftamiro II.

oon Seon uberfallen würbe (fie gehörte bamalS ben Arabern), fo blieb

fte boch bei ben fpäteren gewaltigen Äampfen ziemlich unbetheiligt.

3u jener 3eit hieß bie Stabt SHagerit, wa$ ben ehemaligen SBaffer*

reichthum biefer ©egenb bebeuteu fofl.

21. o. Siochau erjahlt oon einer hfibfehen Sage, woher bie Stabt

ihren Warnen habe, „93or Seiten, al* nur ein paar einzelne Käufer
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mitten im SBalbe an ber «Stelle ftanben, bie heutjutag SRabrib ein*

nimmt, flüchtete ftch fytx ein Änabe, »on einem ©ären »erfolgt, auf

einen wilben Äirfchbaum. $>er 53ar fehiefte ftch an, ihm $u folgen,

als bie SRutter mit oerjweiflung$ooflem ®efd>rei herbeieilte; aber ber

©übe, ohne an feine eigene ©efahr gu benfen, unb nur um bie «Dlut*

ter beforgt, rief ihr oon feinem 95aum herunter ju: SJlabre tb, ÜRabre

ib! SKutter macht, ba§ ihr fortfommt! Daher entjlanb burch 3"fam*

menjiehung jener beiben SBörter ber *Rame ber fpanifdjen #auptftabt,

in »eifern bad 2tnbenfen an jenen tapfern 9$urfcfjen »erewigt ift."

Unterbeffen feucht bie gocomotioe burch eine wahrhaft troftlofe

©egenb baljin. @S ift biefelbe fable, waffer* unb baumlofe Hochebene,

welche wir auf unferem föitt burch bie SRancha fennen gelernt, diu

fieiner #ügel reiht fidj r)icr an ben anbern, alle glei<h einfach , gleich

langweilig unb von oben nach unten mit tiefen (finfehnttten , meldte

bie heftigen föegengfiffe in ba« (Srbreich gertffen, burd^furebt; bieganje

%\ad)t, bie wir überfein, ift »on rotbrauner ober fchmufciggelber

ftarbe, unb burch nichts unterbrochen. ÜHan fiebt Weber baä ©lifcern

eine« 23a<heS, noch ba$ geuzten eined @ee«, noch eine Slbwechfelung

burch Vegetation. 3uweilen ift ba* Serratn fteril unb jerriffen unb

wenn man glaubt, jefct fange e$ an intereffanter $u werben, fo fauSt

man im nädjjien Slugenbltcf wieber Über biefelbe gleichförmige (Sbene

babin. ©djon finb wir ziemlich nahe bei ber JReftbenj, ohne bajj (ich

biefe burch frennbliche Dörfer, ganbhäufer ober fonjt bergleichen an*

fünblgt. 9luch ber bebauten gelber bemerft man wenige, unb wo

man etwa« ber Slrt fleht, ba begreift man nicht, woher bie 9lrine fa*

men, welche bie langen gurdjen gejogen, benn weit unb breit bemerft

man nicht bie Spur einer menfehlichen SBobnung. (inblich aber er*

fcheint hie unb ba ein 93aumerf auf bem ©ipfel einer ber Slnhohen;

wir fehen alterthümliche ©ebaube, beren 93e(iimmung wir $u entrath*

fein nicht im €>tanbe finb, neben einfamen Kirchen unb Capellen,

welche gerabe in biefer ihrer ßfnfamfeit unb ihren ftarren formen

wenig jur Belebung ber ©egenb beitragen SS^ir glauben fchon bie
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difenbatyn habe fldj geirrt unb fei ®ott wei§ nad) welker gfttdjtung

in bie SWandja hineingeraten. Da enbiidj pfeift vorn bte Soeomo*

tit>e ; ein alter panier, ber oor mir auf einer 93anf gefcfytafen, wicfelt

ftd^ aud feinem üftantei, fcfyaut um ftdj unb fagt gafjnenb : „üftabrib !"

Der 3ug oerminbert feine ©dmefligfeit, wir fahren burd) ein baufat*

ttged Sattenthor, bei elenben €>djuö»eu unb 2Raga$inen vorbei unb

befmben und auf bem 23afmf>of ber fpanifcfycn £aufctjtabt.

%\\x Sttabrib ift bicfer aufjerorbentlidj beweiben. 93ei und f>at

bie geringfte gaubftabt einen weit »rac^tigcrn aufeuwcifen. Dabei ift

fu'er Slfled fo ru^ig unb fHfl, ben 3«g »erlaffcn faum brcijng ober

merjfg $erfonen, fdjweigfame (Beftalten, ben jugefptfcten caftilianifdjen

£ut auf bem Äopf, fejt in ben taugen braunen Stautet gewicfelt;

(SSeoacf ift fo gut wie aar feined oorfjanben , nur Ijie unb ba trägt

Jemaub ein Heine« 93unbet unter bem 3lrm. 2Bir nahmen unfere

Äoffer in Empfang unb ald wir nun an ben SJudgang bed Skbnbof*

gebäubed traten, motten nur immer nodj nidjt rcdjt glauben, baß wir

und in ber nadjften 9ia> i>on SKabrib befänben. 93or und auf einer

2lnf)öl)e faljen wir freiltd) #äufermaffen , aber ba binauf führte fein

orbentlidjer 2Beg, benn wad ljter einen folgen oorfteflen foflte, war

eine breite, unergriinblidje , im 3i<fyft<? frwrd) umfyerliegenbe €>teintjau*

fen fid? baln'n jiefyenbe Äotfypfüfce. Da§ cd nid?t einmal oor ben

Igoren ber f»anifd>en ^autttfrabt eine orbentlic^e 6trafie geben fofle,

war und unfafjüd}; ebenfowenig bemerften wir einen ftiafer unb bad

einige 93eforberungdmtttel war ein alter gebredjlidjer Dmnibud mit

»ter $Pferben befoannt, bem wir und anvertrauten, unb ber und nad)

mehrmaligem €>tel?en bleiben bie .fcitye In'naufbcförberte.

Df>ne bie geringfte Uebertreibung babe idj unfere $(ufnnft in

ÜKabrib gefdjilbcrt, unb fnbie mid) befftalb um fo mein* woflidjtet,

ju fagen , bajj ftdj ber 2tnbh'cf ber 5tabt wie mit einem 3autofd>fag

änberte, fobaib wir nur auf einem jiemlfd) orbentüdjen ^flafter bei

ben erjteit Käufern oorbeigefabren waren. 2Jlan befinbet ftdj ^icr fo*

gletcfy auf bem $rabo, bem vrac^ttQcu ^»ajiergangc mit bieten, brei*
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fadjen Ulmen^öeen, mit SBegen für bie Su§gäitger, mit einem dorfo

für bie Sagen unb Leiter, aöee forgfättig geebnet, mit 8teinbänfen,

prächtigen marmornen Springbrunnen, unb fätyrt fo am 9lanbe ber

©tabt &in, beren breite ©tragen auf ben $rabo münben unb bie , ba

jte oon i&m alle anfteigen, ein tt>at)re8 £aufermeer überfein laffen.

föedjtd $aben wir bae ftationaimufeum , bie Slrtiüeriefaferne , ben bo*

taniföen ©arten mit feinem unabfe&baren langen (fifengttter, hinter

»eifern bie beräumten Anlagen, be8 Suen föetiro beginnen. SMdjt

an ber €>tra§e fteljt ber DbeliSt, weldjer baä 33olf oon üJtabrib an

bie franko* ftfdje ®ewaltt)errfdjaft unb an ben blutigen feiten 2Rat

»on 1808 erinnert. %t%i biegt unfer Dmmbuä linfd in eine €>tra§e

ein, ed geljt auf einem guten ^Jflaflcr jtemltdj fielt aufwärts an oier*

fctd fünfjiöcflgen Käufern oorbei unb, auf ber #o$e ber Strajje ange*

langt, fommen wir über einen «einen breieefigen $(a^ (Pla^uela be

Geroanted), in beffen ÜJlftte wir erfreut bie Sronjefratue bee unfterb*

Itdjjen €>djopfer8 beä SDon CLufeotc erblicfen. Die langfame 33ewe*

gung bed Sagend lagt und Utit, fte etwas genauer in« Stuge $u faf*

fen; fie ifl nadj bem SKobett eineö fpanifeben ÄünjUerS, aber in einer

beutfdjen SBertjratie gegoffen. (Seroanted fteljt in oorfcfyreiteuber ©tel*

tung, &ätt in ber föchten eine Papierrolle, bie anbere £anb fiüfct ftdj

auf ba* SDegengefafj, bodj [\tty man btefelbe nidjt, ba ber Kautel

barüber fallt unb fo bie 23critümmelung oerbirgt, wcldje ber grofje

9lationalfd)riftfteller unb tapfere Sotbat in ber ©djiacfjt oon Sepanto

erhalten. 2lm $iebe(ta( futb einige (Scenen auä bem SDon Outjote

in 5Bron$e*9leIiefen angebracht, <So gut bie SBtrfung biefed 5Ronu*

mentd an ftdj tft, fo bürfte bodj bie ganje 2Jlaffc beffelben bebeuten* .

ber fein, benn ju unferer JRe^ten ergebt ficfy in afljugcrtnger dntfer*

nung bie fcfjöne ga<?abe be$ ^afaftee ber (EorteS, in beren SDUtte eine

majeftätifdjie (Eolonnabe oon granitneu torini&ifdjen Säulen unb einem

ebel componirten ©iebetfelb aud weifjem SDlarmor ^errifd) über ben

$piafc fceretnragt; gewaltige ßöwen oon öronje auf ben glügelmauent

$a<flänt>er* 2Bevte. XXHI. 6
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ber breiten 2Rarmortreppe ald 9(nfpielung «uf bad fpantfcbe SBappen

bewadjen ben Eingang, unb Me ganje fdjjön geglieberte ©ebäubegruppe

erwecft eine fe&r günjHge SDRcinung für bie gebiegene ffiidjtung ber

mobernen fpanifdjen ?trc^itcftur.

2Bad wir feit unferem eintritt in Me 6tabt fafccn, ^at einen

großen (Sinbrucf anf und beroorgebradjt unb 9Rabrfb tfi in unferer

Sldjtung bebeutenb geftiegen; freiließ rollen wir jefjt burefy eine engere

©traße, bic ßarrera San ©eronimo, abtt?art$ bei unbebeutenben,

ganjticf) uniformen Käufern vorbei, beren ßaben unb üRagajine mit

wenig Sludnafymeu burdjaud feinen großfräbtifdjen <£&arafter tyaben.

3efct l)ält ber Dmnibud auf einem flehten fpiafce »or einer jiemlic^

gefefymacflofen unb unbebeutenben tfirdEjcnfronte, einem ^lafce fo Hein,,

baß er eljer ein (Sarrefour genannt werben bürfte, ba er faum föaum

bietet für bie Staffen ber Sagen unb Fußgänger oon fcdjd $aupt*

jfraßen ber ©tabt, bie fid) ljier freuten unb münben. SBir ftetgen

aud unb flauen und einigermaßen oerwunbert an, ald und ber Dm*
nibuefübrer anfünbigt, baß wir bie $uerta bei Sol erreicht. 23on

biefem 23rennpuuft bed ÜHabriber Sebend Ratten wir und bodj ein an*

bered 23itb gemalt. £ad ©ewüfjl ber SBageu unb ftußgänger war

aflerbingd bebeutenb genug, ber <ßla)j felbft aber fafl ringd umgeben

oon unbebeutenben Käufern, in benen ftd> wafyre Äramldben beftnben,

gar ju unbebeutenb für fein Renommee unb feinen ftoijen tarnen

$uerta bei So! — Sonnenofortc.

Um bad %\\)x 1520 war ^icr noeb eine wüfre leere Statte, ba*

mald noeb oor beu SWaucrn ber Stabt, welche wenig Sdjufc gewahrten

oor beu gat)lrotct>eu Oiäuberbanben , bie in beu umltegenben SBalbern

baudteu unb bie Stabt tyauftg überfielen. 2ln biefer ©teile baute man

$ur 3lbwcbr gegen fic ein fleined ftort, beffen aftlicfyed Xljor mit einer

Sonne gcfdjmücft war. Dbgleid) nun Ifyor unb Sonne längft oer*

fdnvunben finb, bat jid) boeb ber »Rame bid auf ben beutigen Jag er*

balten. 2Bad nun ben *pia|> felbfl anbelangt, fo ijt er für bie

SDiabriber 9?eoölferuug oon großer 2öid)tigfeit ; frier, finben fflenbejoou*
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im grofjarttgflen Wlafflab ftatt, in ruhigen 3cüen taufet man SCnee*

boten unb 9teufgfeiten aus, ioeldje inbeffen meijtenS mit ber $otit{?

jufammenljängen ; in unruhigen Xagen ftnbcn fyier bie ernfien 33e*

foredjungen ftatt, in bercn golge benn audj bie meiften Slufflfinbe an
ber $uerta bei ©ol loöbredjem 2Bte fdjou gefagt, münben $ier fcdjfc

$au»tftra§en ber ©tabt , »ou bcnen bie 2Ucate mit tyrer gortfefeuna,

ber ßalle 2Raoor, bie bis jum ©cf)lojjpla& ge$t, bie ©tabt in s»et

Hälften tfycilt unb bie $auptaber 5Rabribö genannt »erben fann. 2>ie

ßarrera ©an ©eronimo, bie ßafle be fa üHontera unb be (SarretaS,

Doli gäben unb 33uben, feiten ben £eben$flrom ber beiben gewaltigen

©tabityalften tytetyer unb in ber 9Binter$seit üRittagd jn>ifd)en jwölf

unb jn?ei U$r erliegt ftd) aud all biefen ©tragen eine watyre giuty

oon SBagen unb gufjgangcrn auf bie $uerta bei ©ol, »eldje in ber

tiefe liegt unb, Nie ein Iljal burd) f>erabftürjenbe SBafferbaue , balb

angefüllt unb überfdjtoemmt ifr, unb SWü^e tyat, bie braufenben Staffen

in anbere ©tragen abzuleiten.

2>a$ ©etoüfyl fyier ift oft gerabeju fcmifcr) anjufefyen, unb 3e*

manb, ber (file fyat, gerät!} in a3erjtoeiflung , ba eö tym nur mogltdj

ift, fld> langfam fortjufcfyieben. T>id>t gebraugt (iefyen Raufen plau*

bember Banner an ben Käufern, ben SRantel malerifdj umgefdjlun*

gen, bie Gigarre im ÜJlunbe. Sadjenb nunbcn ftdj einzelne tarnen

tynburdj unb galten fiel? nur mit SDKüfye auf bem Xrottoir ober wer*

ben oon genannten ©paniern gehalten, bie ba* Uebermogltdje tfyun r

fidj jufammenjnbriufen, um bem frönen ©efdjlecbt einen $pfab freiju*

(äffen. Obgleich f>ier mandjeö fleine Uuglücf »orfommt, $. 33. ba£

baö dnbe einer 2RantilIc in bem ©ebränge feftgeflemmt wirb, ober

ein paar ©enoritaä aOjufe^r gcbrücft »erben, ober (giner ben Slnbern

mit bem OHantelenbe, baö er leidet über bie ©djulter wirft, in« 5luge

trifft, autr) wofyl auf bicfe 3lrt ben $ut oom Äopf ober bie (Sigarre au?

bem SWunbe fe^iagt, fo Ijört man bocfy feiten ober nie eine heftige ober

unartige Steuerung; alleä wirb mit ber größten $öflfdjfelt abgemalt

man entfc^ulbigt fidj, wirb um (Sntf^ulbigung gebeten, unb felbfl bet
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fcafttrager, bem wir im SBege flehen, fagt auf bie freunbüchfte $rt:

„(frweifen Sie mir bie @unft. ein wenig auf bie Seite ju treten."

9tamentltch ftnb bie XrottoirS ber WUalk unb bie bet <£afle

SDcontera immer bfdjt mit SKenfdjen befefct, unb ^ier fieht man be*

ftanbig ^oligeibeamte, bie, wenn ber SWenf^enfhom gar ju arg ftoeft,

bie SBorbern bitten, weiter gu geben, unb »laubernbe ©ruooen ermah«

neu, nicht fielen &u bleiben, bamit auch bie ftachrücfenben vorwärts

fönnen. ftür bie angrenjenben 23uben* unb gabenbeftyer ift biefeS

ewige* ©ebretnge oor ihren Schaufenftern natürti(f> nicht angenehm,

unb wenn e$ brausen gar feinen $pta£ mehr gibt, fo gießen fleh bie

*plaubembcn in bie ©ewölbe hinein , ohne viel Sfcotij »on bem Äauf«

mann unb feinen SBaaren ju nehmen, woburdj fleh mehrere berßabeu*

beflfcer veranlagt fat)en, wie man anber$wo ba* hauchen »erbietet, an

i^rc ©übe anfragen ju laffen: „Aqul no se permiten tertullas!"

(#ier flnb feine Unterhaltungen gemattet !)"

£afj fleh J>ie^er eine groge Spenge (fauipagen wenbet, »erfleht

fleh oon felbfh £)a e$ aber um bie eben angegebene 3*i* meiflenS

nur möglich ift, bie Sßuerta bei Sol im ©abritt ju »affiren, fo ftoeft

bie SBagenreihe in ben benachbarten Straften unb bilbet eine grofte feilt,

bie nun jur Unterhaltung ber3ufdjauer auf bem$lafce (angfam vorbei*

rücfeu, unb bequem burdjgemujrert werben fönnen. ©efter* bilben biefe

3ufchauer förmlich Spalier, ba fte wegen ber SBagen über bie Straften

nicht hinüber fömten, unb wo bieft boch einer »erfüll, fo geflieht ti

in großen Sprüngen, mit fingflltcher £aft nach allen Seiten blicfenb.

Sei bewegten feittn flnbet nun jebe gartet ihre greunbe

an einer beftimmten Stelle ber (ßuerta bei So! ober in ben

Äaffeehaufern ber nachflen Umgebung, wo (ich gewöhnlich (ilubS ber

»erfchiebenen gärbungen bilben, bie alebann burch ih^ Agenten auf

bie üRaffe be* SSolte, welche« ben $lafc befefct hat, einsuwirfen fliehen.

Die 5Ritte beffelbeu ijt bann mit einer unfehlüfflgen , h*«* unb her*

»ogenben SWenge betölfert 2ln ber tiefe ber Strafte be la SRontera

flnben fleh bie angefehenflen ßtnwohner, auch ©eamte, bie fich jur
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Dppofittondpariet jaulen; gegenüber bei ber Garrera be ©an (Sero*

nimo He quiedcirten 2Rilitärd, beren ed in SWabrib eine Unmaffe

gibt, unb bei ber (Eafa be (£orreod, einem grojjen für bie 2lbmlni*

fhation ber Sofien eingerichteten Sßalafr, in bem fid) aber bereit ein

9JUnifterium befinbet, jteht man Slngejieflte, Anhänger ber befreienden

{Regierung, SSanfterd nnb SBorfenmäfler. Diefed mafftoe ©ebaube war

wegen feiner ben $lafc bominirenben Sage in unruhigen ^tittn oftmals

öon grojjer SBic^ti^feit, nnb fein 23e(t& wie jnm 23eifpiel ber bed $a*

rifer ©tabthaufed, bei 9teoolutionen mehr ald einmal entfdjeibenb.

92ocr) »or wenigen Sauren waren ber gtafer in ber fpanifdjen

$auptjtabt fehr wenige, unb bie meifien führten altertr)ümlict)e unb

unbequeme &utf<hen. <Dad ^at ftch nun fehr geanbert, unb ald wir

an ber $uerta bei ©ol aud bem Dmnlbud fliegen, umfchw&rrate und

eine ganje Spenge eleganter <£oup6d, oon benen wir und eine» aue»

juchten, um nach ber gonba be <peninfulared, einem ber bejlen <^a|l*

höfe, in fahren, wobei ber ©panier feine jwei $efeten auf eine un*

»erantwortlfch (eichte Seife »erbiente, beim faum fyatten bie $Pferbe

angezogen, fo gelten fie auch wieber, inbem ber ©aityof nicht jebu

©chritte r»on ber ^uerta bei ©ol entfernt ijh $ier fanben wir uu*

fern JRelfegefahrten, Oberbaurath Semd, noch fehr in Morgentoilette,

unb bie greube bed ffiieberfehend war gro§, benn ibm, fo wie £errn

beeren war beer) juwellen Seforgnlp aufgelegen, ob ee und auch ge*

lingen würbe, unfere lour burdj bie SRancha glüeflich ju beenben.

Der ditwagen war übdgeud nur einen Xag oor und eingetroffen.

2Bie fo manched in ©pauien (äffen auch bie grembenböield noch

oiel ju wünfdjen übrig; bie meijten fmb erjl in ben legten jehn

3a^ren entflanben unb haben be§(falb noch oiel prooiforifched an ftch*

©panien ijt noch nicr)t fo wie anbere Sänber mit Oteifenben überfüllt,

baher auch bad Unterfommen mangelhaft <&d ijt noch nicht gar

lange her, bajj ber betrieb einer Oa|rwirthf<haft hier für ein niebered.

faft oeradjteted (Sewerb angefehen würbe, unb noch fyvitt befaffen fleh

wenige ©panier bauut, gajt alle SBirthe flnb Italiener, namentlich
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Sombarben; au* benfifet ber ©panier noch ju unfern 3etten feiten

«inen ©afthof jum (fingern Aufenthalt, fonbern nur al« 3lbjrelge*

•quartier für eine 9?a<fyt. um ben andern Xag Ctuarticr in einem

Sprioatbaufe , was in SWabrib febr leicht gu erhalten tji, ober Unter»

fommen in einer fogenannten $enfion, in einer (£afa bc$ $ue$pebe«,

gu ftnben. SBir Ratten es gern eben fo gemacht, bo* ba wir ju brei

waren, fanben wir feine paffenbe SBolmung, unb »ad wir in »er*

fchiebeuen Käufern anfaben, war na* Einrichtung unb SßreiS nicht

vorteilhafter ald wao man und im ©afthofe bot. #t'er erhielten wir

einen ungeheuren Salon mit genftern, bie bid auf ben ©oben herab*

fingen , unb leiber nicht fefi ju »erf<hlie§en waren ; unter bem gufj*

teppi* oefanben ft* Steinplatten; bie ÜRBbel waren alt, von »er*

föiebenfler gaejon, unb blo§ fammtliche Stühle glichen einanber, aber

nur barin, bafj fie afle wacfelig waren; ein überau* «einer tragbarer

fraujöpf^er tfamin nahm fich in bem ungeheuren Stauin wie eine

fchledjte Slnfptelung auö. Unfere Letten fianben in brei fteben*

fabtnetten, unb waren recht orbentücb. 2Bic man e$ in Spanien ge*

w5hn(i* ju tyun pflegt, Ratten wir und einen $rei$ machen laffen

für SBohnung, $eijung, ^Beleuchtung, grühftücf unb >Diner, wofür wir

bie ^erfon jwei $>uro$ taglich ju bejahen hatten — allerbtngS ein

tüchtiger $ret$, obgleich für SWabrib md;t ju hoch- Euch hatten wir

wenig Urfactye mit ber gonba be Sßcninfufared unjufrteben &u fein,

tinb wenn eö nicht fo unbefebreiblich falt gewefen wäre, här*en w *r in

unferem Saal ein behagliches geben geführt So aber motten wir,

$um großen Seibmefcn bed SBirthS, noch fo »tel #olj in ben fletnen

tfamin jteefen, weichet unfer Dberbaurath Sein« funffoofl anjufachen

wujjte, ba« 3intmer blieb falt unb befehalb jwtyimttty, unb wenn

au* unfere gujjfohlen fafl oerbrannten, fo war boch ber ftücfen nur

fraburch oor JRheumattSmu* ju fchüfcen, bajj wir «Paletot* unb SW&ntel

anjogen. Um am itfehe, ber in ber ÜJRltte (taub, $u fchreiben ober

$u jeichnen, mußten wir fßetftjHeftt unb gufjf&cfe gebrauten unb biefe

4>anbftt)uhe anziehen.
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Die Stabt 2Rabrib liegt lang unb breit au*@eftrecft auf einer

Hochebene, mit Dielen fteinen Mügeln, weßbalb e& auch wenige ©trafen

gibt in benen man nicht jeben 9lugenbltef bergauf unb bergab fretgen

mu§. Die Spanier fudjen eine 93ergleichung mit fflom unb Äonjtan*

tinopel, unb fprecheu auch hier oon (leben Mügeln; boch finb e«, wie

a,efagt, beren Diel mehr, ©cgen SBejhn ift bie Hochebene von einer

tiefen 53&fcbung umgranjt, an beren Abhang (ich Spaziergange unb

©artenanlagen hinunter bU an beu 2Jlan$anareö jiehen, ber tytx

gennjTcrmafjen bie (Sranje beä (iäbtifehen ©ebietcS brtbet, unb, wie

ein bünner ^efler gaben bie Sanbfchaft burdjfchneibenb , lange" ber

Stabt nur bnreh bie feinen Sauf begleitenbcn Xrocfenpläfce ber jahl*

reiben SBafchanftalten mit bem Sluge »erfolgt werben fann. 23i$ an

feine Ufer jietyen ft<h boppelte Leihen alter Ulmen, unb an feinem

glufjbett auf* unb abwarte fietyt man auch eine Spur oon Vegetation.

3enfeit3 ber prächtigen Srücfe oon Xolebo, eigentlich bie größte 3ronie

auf ben tieinen 5Jcanjanare$ , ift aber baS Xerrain wieber eben fo

tat?!, ebeu fo öbe wie auf ber Seite , oon weither wir bie Stabt er*

reicht Ratten. #och an bem eben genannten Abhänge fleht bae* fonig*

liehe Schloß, unb oon feinen Xerraffen blicft man auf ben 2Ranjana*

red, bie örücfe »on lolebo, über biefe hinaus auf bie fahle (Sbenc,

unb freut {ich, am $ort$ont bie prächtige SBcrgfette beS ©uabarrama

ju fehen mit feineu oon Schnee glänjenben Äuppen, an beffen gujj

flefchmiegt ber ßäcorial liegt <£twa$ freunblicheS hat übrigens biefer

Slnbltcf nicht, er tft ernfl unb gewaltig. Das hügelige Sanb, bunfel

gefärbt, hl« unb ba mit gelben unb röthlicben Streifen jeigt fo oon

weitem feine Spur irgenb eines geben«. Dörfer ober einzelne SBoh*

nungen ficht man nicht, eben fo wenig Säume ober Sträucher, nur

ein naefter £ügel liegt einförmig neben bem anbern, unb am #ori$out

ber weiten fläche ragt baS buntie ©ebtrge empor mit fcharfen 3acfen

unb tiefen Schluchten, felbjt im Sicht ber Sonne wohl majeftätffch,

aber ftnfler unb ernft.

©anj in Harmonie mit biefer 2anbf<haft, juutal oon ber 9lorb*
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feite gefehlt, ffl ber an ber Stelle be§ alten SUcajar« ber SRauren

erbaute foniglicne OKeilbenäpalaft , oon beffen S3ort)of auö wir tiefe*

melancholffche (ikmälbe betrachten, ein ungeheures 93ierecf im (Eharafter

beö $Palafte$ von (Faprarola bei JRom; feine 9lrchiteftur i(l ftreng,

wenn auch in ben (5 fReinheiten etwas t>erfd)itorfett. Stuf bem in

berben formen ausgeführten untern Stocfwerf ift ringÄ um baö <8e?

bäube her bis junt oberften ©efimS bie gemaltige SKaffe burch eine

an bie SBaub angelernte (Solonuabe gefiebert , bie an ben oier defen

ftärfer beruortttTt, breite aus ©ranitquabern erbaute Xerrajfen unb

weite •Dur^fa^rten, bie auf ben Serhof führen, erftretfen ftdj ju belben

Selten beS legten nach ber 5lrmeria 9teat, ber großen foniglichen

SBaffenfammlung, bie an feinem bem Schlofj gegenüber liegenben (Snbe

ben weiten *pia£ abfchliefjt. 5ln bem bem £t)al jugewenbeten Xenaffen*

flügel wirb immer noch, aber fct)r langfam gebaut, unb ber gu§ beS*

felben fowle bie Subjtructioncn beS SchloffeS fclbft oerlleren ftch auf

biefer Seite in ein (EhaoS halbfertiger gewattiger dauern. Die

9torbfeite, ben entferntem unb Biel tiefer liegenben, auegebehnten öau*

lichfeiten beS SWarflallS jugewenbet, greift mit ihrem maffenhaften

Unterbau tief neben ben umliegenbcn Strafen hinab, unb macht ben

ßtnbrucf einer fefren Surg; nur Schabe, bajj baS (fbenmaß biefer

gaejabe burch 9Ibtr)eilung in all ju viele 3*olf<hengefcho|7e auf eine

bebauerliche Seife jerftücfelt ift; ber innere quabrattfehe $of gewahrt

einen prachtigen Slnblicf, bie Haupttreppe aber gehört burch bie ©ro§*

artigfeit ihrer Anlage unb ihrer gigautifc^en 9ftaffe ju ben impofan*

teften 9lrchltefturwerfen.

(Gegenüber bem $alafte in einem niebrigen Oebaube ber 5lrmeria

real fcefinbet (ich bie fönigliche SRüfWamracr , mit prachtvollen SBaffcn

aller Slrten unb 3*iten, Lüftungen unb geharnifchten ^ferben. Ob*
gleich bie Sammlung nicf?t fo reichhaltig ift, wie $. 93. bie beS Xo*
wer unb bie fcreSbener, fo tjt boch 9UleS werthoofl unb babei »or*

trefflich aufgehellt, bie fleinereu Sachen in ©laSfchranfen oerwahrt
unb ba« ©anje macht einen Ginbrucf, wie bie reiche Sammlung eine*
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«Privaten , ber jebem eingetnen 6tücf mit Sitae unb ©efdjmacf feinen

gebogen $lafc angewlefen bat, Die Lüftungen finb »ortrefflidj un»

terbatten, bie fdjwarjen orlentalifdjen Clingen matt glänjenb, unb baS

übrige €>tablwerf, wo es fein mu§, fpiegelblanf. Dabei bat man jid)

aber wobl gehütet, $elme, ©d)ilbe ober Sanaenfpifcen , welche bie fo

»oljU&uenbe difenfarbe batten, btefeS IteberjugS $u berauben unb .

ebenfalls gn glatten, Wie baS $. 93. in ber grojjen SBaffenfammlung

»on 3arSfoje*®elo bei Petersburg gegeben, wo all* SBaffenfHufe

tyäufig auf's fteue polirt werben, bafür freiließ au§erorbentll<b glan*

gen unb funfein, aber aud) ganjlid) tyr altes, ecfyteS Slnfefyen oer*

loren baben.

<Sefyr rcicr> ift bie 3trmeria au maurifcfyen SGBaffen, prächtigen

€>Sbeln unb Dothen, fowie an eigentümlich geformten unb verwerten

arabifefcen Reimen unb ^anjern. 93on ^iftorifd> merfwürbigen Etüden

ftebt man baS ©c^wert ©onjaloo*s be dorbooa, föüfhmg unb #elm

beS lefcten Königs oon ©ranaba, SBoabbil, fowie bie Lüftung $U
jarro'S unb bie Degen oon gerbinanb dortej, (Sari bem fünften unb

$bWpp tont 3roeiteu; oon fcejjtcrem ift aud) ein reiefj unb $ierli$

gearbeiteter fdjwarjer ^anjer ba. 93iele türftfcfye Xroptyacn, Oiofj*

fdjwelfe unb SBaffen ^at bie €>cfyfacf>t oon fcepanto geliefert, fowie

aud> ben Xaxban beS ßapuban fpafcfya. 3ntere(fant ijt eine oben mit

fd>war&env 2Bad>Studj überzogene graufeibene Xragbabre mit gebnfhibl,

bereu ftdj Äarl ber fünfte in ben gelblagern bebiente, fowie eine

grofje ^taatSfutfcbe, weldje ber Butter beS großen tfaiferS, ber tollen

3obanna, gebort baben fofl. Gin anberer intereffanter SBagen ijt ber

gerbinanb'S beS Siebenten, welken ibm bie SRorbprootttjen §um ©e*

fdjenf matten, unb ber ganj aus blanfgefeiltem (lifen gebaut ijt.

33on ber 2lrmeria jurücffebrenb , gingen wir über ben inneren

6d>lo§plafc, um an beffen nieberer SBruftwebr nod> einmal ben Sltcf

auf bie fladje ®egenb oor bem palajte &u werfen.

Die (Ebene um 9ftabrib bat etwas oon einer Süjte an jty, unb

wenn wir r>ier an bem Wniglidjen 6djlofj (te^en, fo fallt uns ber
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fcontraft berfetben mit ber »otfrei<$en ©tabt woty am lebhafteren auf»

hinter und bad ©ewühl ber SSolfdmenge, baj& ©aufeu ber ©tabt, bad

fRaffetn ber (Squioagen, neben und bie ^räc^tigett ©ebaube, bet ©djlog*

ptafc, $la$a be Oriente, mit feinen fdjönen ^ontainen unb fehr fchlecb*

ten SWarmorfiatuen unb »or und bagegen eine Keine S3rufhoehr, bie

eine fyolje, {teile Stauer frönt, über welche hinweg bie ©liefe in bie

traurige, obe Statur fchwetfen. ©ern fehren wir in bad SWenfcheu*

gemühl jurücf, um einen Spaziergang burdj bie ©tragen ju machen»

SWabrtb ift eine groge ©tabt, bie aber, mit Sludnahme weniger

©tragen, nicht »iel ®rogjräbtifchcd hat £>le einjige SllcaU tft »räch*

tig ju nennen; tyter, wo bie SRinifter, bie »ornchmfren ^Beamten, unb

bie fremben ®efanbten wohnen, reiht ftd^ ein »alaftähnliched ©ebäube

an bad anbere. SDocfy ift felbjt ber Stnblicf biefer fehr langen unb

breiten ©trage, trofc bem frönen 5lbfchlug, ben jie burch ben Xriumph*

bogen Äarld bed dritten an ihrem '(Snbe hat, nic^t oon groger 2Bir*

fung, ba fie ebenfaöd über einen Lügel hinweggeht, unb man baher

ihre ganje gange nicht überfein fantu 2luch in ben übrigen ©tragen

gibt ed fdjöne ^aläfte genug, bodj flehen fie meiftend mit weuigfagen*

ber gront in ben Läuferreihen, ftnb in bie Xiefe bineingebaut , unb

zeichnen ftcb fo wenig aud. 3m ungemeinen aber wanbelt man burd)

2Jkbrib ©trage auf, ©trage ab, jiemlich thctlnahmlod an ben unenb*

lieh langen Läuferreihen oorbei. 5lf(e @ebäube gleiten fic& mehr ofcer

weniger, baben tier bid fünf ©toefwerfe, an ben genjrern bepnben

fidj eiferne 23alfone, unb im parterre unbebeutenbe gaben. 3u »ielen

alten ©täbten bkibt man fo gern balb hier, balb bort flehen, betrachtet

ftch einen feltfamen $alajt, einen prächtigen SBrunnen, eine malerifche

©trage, eng gewunben, mit bunflen, altertümlichen Läufern befefct,

ober man erreicht mit einemmal einen grogen $ia$, wo man bie

feböneu formen einer Ätrche anftaunt. 3u einer neuen ©tabt mit
oiet geben unb betreibe fann man ftch ftunbeniang oor ben grogen

SWagajinen angenehm befestigen, ober man flanlrt behaglich auf
breitem Xrottoir. 2Habrib aber ijt weber eine alte ©tabt mit auffaU
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(enben Sautocrfen, nodj eine neue mit gtonaenben 9Haga;|fnett unb

fronen Xrottotr«, »oflenb* aber o&ne befonbere «nl&ffe feine ©tabt

mit fpanlfdj*natfonatem ßeben.

2luf unfern $a$lreidi>en Säuberungen Ijaben mir nldjt* SWerfmür*

blge« Don alter Slrdjlteftur gefitnbeu, at« in ber Xoleboftraße, junadjft

ber spiaja be (Sebaba, ben <fingang ju bem*<Spital ber Sathta, motyl

baö attefte portal in Wabrib unb »on großem ßunjtmertlj ; überhaupt

ift bie ganje Bauart WabribS eine füramerlicfce, bloß bie »orberfeite

be« #aufe« ijl inaffro, atleö tlebrtge ijl »on gadjmerf aufgeführt unb

fefyr Ijtnfäflig conftruirt, ba bei ber $oljarmuty ber Spanier ftc biefe*

auf« Sleußerfte fparen, unb bie SBänbe fo bünn machen, baß fte nur

eben galten. SWabrtb ^at nur breite unb gerabe «Straßen, eingefaßt

mit Käufern, meldte »iefleidjt fdjbn finb nadj ben Gegriffen be« ÜRie*

tyer« unb »ermietyer«, bod) fbnute SWabrib eben fo gut in ftranfretcfy,

in Stalten, fetbfl in fceutfdjlanb liegen, o$ne al« 2fo«länberin %nf*

fe$en ju erregen. 3n «Pari« bietet jebe« Stabtotertei ein eigene« unb

belebtet 23tlb, in ber fpantfcfyen $>auptftabt bagegen fann man fidj bie

2Jh% erfparen, alle Straßen ju burdjlaufen: eine ijl wie bie anbere,

unb e« ijl fefyr ferner, bie eine ober bie anbere lebhaft in ber.Mein*

nerung ju behalten. 3tuffaflenb tft bie 3lbmefenl?eit großer Ätrtt>en,

unb bie metflen jinb bloß einft^iffige ; man fte^t jmar jatytlofe ©locfen*

t&ürmdjen, aber nirgenb« bie impofante Waffe eine« SDom«.

2tud> an päfcen unb Warften ijl bie <Stabt fe&r arm; bie $la$a

be debabo ijl fajl ringsum t>on elenben 23arafen eingefaßt, unb ber

interejTantejle ijl wöl bte $plaja maöor, an ber (Salle maöor, nidjt

feljr meit von ber $uerta bei ©ol. Wan betritt il?n , von SBeitem

fdjon burdj eine in feiner Witte jletyenbe broncene SRetterjlatue *W**
jogen, burdj einen großen Torbogen, unb beftnbet jidj in einem fang*

lidjen SHeretf bldjt aneinanber gebauter Käufer im »ernintfdjen $t*

rücfengefömacf, aber lange ntdjt oon ber 2lu«be&nung be« £ofe« be*

$arifer fpalat« roöal. £>er beberfte (Sang, ber unter ben Rufern

Einlauft, unb in feinem fctntergrunb unbebeutenbe Boutiquen enthält,
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nxf)t auf ©ranitpfeilem , b<e , wo eine bebeutenbere ©trafje, wie bie

(Salle Xolcbo ober l)<c Sugange oon ber (Salle maoor, auf ben jptafr

einmünben, fid} ju ^o^en söogen aufwölben. S^aö Öffentliche <&ebäube

in ber OTirtc ber gangfette, baö bie gro§e marmorne Snfdjrift: $^ja
be la (Sonftltucfon trägt iß wohl ba$ einjige, weldjed bei bem Umbau

biefe$ (piafceä feine alte gorm ganj behalten hat; bie grauen dauern

baten zahlreiche, atemltch gefehmacfloe oerjierte genflter unb ©tebel,

ba* Dach ergebt fteh awifchen allerlei phantaftifdjem ©dmörfelwert

Dtefer $lafc ^at eine fct)r traurige unb blutige ©eföfcfcte. grüner

würben r>ier au$nahm$weifc bie großen glän^enben ©ttergefechte, welche

ber $of »eranftaltete , gehalten; in biefem gafl warb ber Spiafc bief

mit €>anb bcjrreut. ©chranfen erhoben ftch ringd umher, unb an ben

genftern, bie noch ^eute numerirt ftnb, wo ftch bie 3uf<hauer befanben,

fah man bunte Decfen unb Xeppiche ^erabflattern. %n bem oben er*

wähnten alten ©ebäube bemerft man noch jefct bie breiten genfter, wo

fich ber fontgliche #of befanb. Dort bliefte wohl Wlipp ber 3ttJeite

einjt auf ben $lafc herab, unb bie fpanifehen Damen unb (Sbelfräulein

oerbargen ba« ©efidjt hinter ihrem gäeher, wenn ein gefeierter Xorrero

in ben gall fam, oon ben Römern be$ wütljenben ©tierS gcfpiejjt ju

werben, ober auch, wenn bei einem anbern ©djaufpiel ber JRaud) oon

brennenbem #ol$ unb oerfengten Änoehen gar ju heftig emporqualmte,

benn auf ber Splaja maoor würben neben ben €>tiergefed?ten ^aupt*

f&4>ftd> bie zahlreichen 9(uto ba Red abgehalten, welche mit ihren

gräflichen glammen «Philipp« JRegierungdjeit fo fchanerlich beleuchte*

ten. Unter ber föniglichen £oge bemerft man noch heute bie alte Uhr,

welche ben Anfang biefer ©chaufpiele geigte, unb bie Meine ©locfc,

weld)e jcjjt fo Reifer anklagt, warb wohl fdjaubernb oernommen »on

«$>unberten ber Unglücflid^en, bie hier oerbranut würben.

Da« ©trafen leben oon SWabrib ijt wohl nur mit bem oon 9lea*

pel $u oergleicheu. $art« in feinen befudjteften ©trafen $eigt nicht

einmal fo feine »eoölferung, unb $iecabitto unb ber ©tranb in Son*

bon haben eine gan* anbere «rt oon Bewegung. Dort fdjiebt fid)
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au$ eine enblofe SRenfdjenmengc an einander »orbei, aber 3eber rennt

ernft unb gefdjäfttg feiner SBege, benn „3eit tft ®elb." 2Ran fyat gu

tfcun, man ftrebt oorwörts, einem gewlffen §klt gu, man grü&t flüdjs

tig einen Söefannten, wobei man ft$ otyne 9lufentyalt eilig burä) bie

2Renge winbet. #ier in 2Jtabrib bagegen glaubt man ein gange* SßoCt

»on glficffeligen gianeur* gu fefren ; feiner fdjelnt wa« Siebte« gu i&un

gu $aben, unb Stöeä ift, fo glaubt man, auf ber 6fra§e, um frifdje

Äuft gu fööpfen, gu fe^en, gefefcen gu werben, bie auägeihUten SBaaren

gu betrauten, ober mit guten greunben eine tyalbe ©tunbe gu »er*

plaubem* Senn ber Spanier audj wirfüdj in einem anbern €>tabt*

tyeil <$efdjäfte &at, fo ifi er barum bod) nie eilig, er tritt gu feinem

#auS tyinau«, er behaut jtdj baö SBetter, wirft grat>itätifdj feinen

2Rantelfragen über bie linfe <Sd>ulter, unb ba er anbere geute raupen

fte$t, fo mafy er fid> ebenfalls eine $apter*Gigarre guredjt, unb fefct

pdf} erft langfam in ÜRarfdjj, nad^bem fie angegünbet ifh

©djon ßfter^ erwähnte td>, ba§, obgleid} ber ©panier feljr $el§cö

331ut tyat, er työcfyjt feiten bei SBortwcdjfelu aud feiner »ornetymen ($e*

Iaffcnr)ctt fyeraudfommt 2Bo(>( fieljt man fyie unb ba eine (Gruppe,

bie heftig gefticulirenb gufammenfpridjt, boefy vernimmt man fei« un*

fäöneS 2Bort, wenn ftdj bie Äöpfe nadj unb nad) erljifcen, felbft rtid^t

einmal bei ben unterfhn SolfSflaffen, man bleibt in ben «Sdjranfen

einer $oflf$en «Spredjweffe, unb gew5$nlidj beföliejjt irgenb eine

föergfyaftc SBenbung ben ©treit, worauf man ftd> ladjenb entfernt

9latfirlidjerweife gibt ed aud? bergleidjen SJeranlaffungen, bie ntd)t fo

freunbltdj cnbigen, wo am@djlu§ bie Keffer bilden unbßtncr, fcfywer

»erwunbet, gufammenfinft. SDodj fommt ba« in jefetger 3e^ »o^f

«i$t Öfter »or, als im fälteren 2>eutfdjlanb, unb pnb audj bie S3er*

anlaffungen, $ier wie bort, bie gleiten: ein Heiner 9toufd>, bie Bugen

einer treulofen ©djönen — eine (StferfudjtSfcene.

SBä^renb unfered ^tufent^altd in ber fpanifdjen $auptflabt Ratten

Wir feiten <Megen$eit, ba« fdjöne ©efölcty oon 3Äabrlb in feinem

»ollen ©lange gu fe^en. <£ö war ia SBinter, bie meiften öäume fa$l,
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ein heftiger ffiinb fegte burdj ben $rabo, fo baf? einem bie tiatften

SDßarmorfiguren orbentlfd) leib traten; aud> lieg fid> $uwetteu ein leta>

ter ©djnee in ben SIDeen [eben, unb ba3 tft burdjau« feine SBttterung

für bie frönen Spanierinnen, tft überhaupt eigentbümttdj, wie

ein für unfer ßttma fefyr getinbeS groftwettcr bie gan$e fpf^fiognomte

bon SRabrib anbert. £a finb bie ©tragen mit einemmaf leer, e« fjr,

als fcabe ber SBinb bie ÜRenfd>en weggefegt, unb wa$ uod> »on tfmen

gu feben ijt, eilt Saftig oorüber, feft in ben 2Rantef gewttfelt, ein

biefe«, wollene« Xud> ober ein $eljfragen oerwatyrt SDlunb unb !Rafe.

Sllsbann liegen bie ©tragen 8be, unb oor allen Dingen fönnte man

gtauben, SWabrib tyabe gar feine Tanten mebr. 9ttrgenb3 bie ©pur

einer 2Ranttfle. &aum aber jertljeiften (idj bie SBolfen am Gimmel,

tyört ber SBinb auf, bricht bie €?onne tyeroor, troefnet ba& $Pflafrer

unb erwärmt bie £uft angenehm, fo fdjeinen bie SJlenfdjen förmlidj

au$ bem 33oben ^eroor^uwarfen, unb e8 ijt, atö habe Jeber bem %n*

bern ein föenbejooue gegeben. Gin paarmal tjatten wir einige »arme

Xage nadjeinanber, unb ber $rabo belebte fid> wabrenb ber SRittag«*

jeit. 3m ©ornrner berfammelt fid) fyier bie fdjöne SBelt bei ©onnen*

Untergang, um bis ein, jweillbr in ber $ad>t, ptaubernb unb ftngenb

auf* unb ab^ujic^en. Je^t aber (ag ber ißrabo meifrend gtemlid> leer

unb obe, nur &ie unb ba bemerfte man eine wenig elegante Äutfdje

mit einer alten, birfen Dame unb ibrem Sdjoofftunbe, aud> wofjl

ein paar Leiter , bie erfötenen , ftd> fluchtig umfdjautcn , unb bann

im fdjnefljlen Xrabe nad> bem $rabo bc JRecotetoe bin '»er*

fdjwanben.

din eigcntbümlid)e$ ge(t »erraffte und inbeffen baä Vergnügen,

bie weibliche 93e»olfernng oonÜJtabrtb in »oflem ©lange auf ber €>trafk

unb an ben genftem ju feben. (1$ mar ber ftcbenjebnte 3<»tuar, *Ü
wir uns nad> bem $rabo begaben, um bie grofte ©ematbegaflerie gu

befugen; bod> fanben wir baS ©ebäube, eine« Jeicrtage wegen, ge*

fäloffcu unb [abritten tangfam bie 2lUaI& wieber hinauf.

3n ber 9lSbe be* $alajte* be 33uenat?tfra, wo fid> bad Äriega*

\

Digitized by Google



OTabrib. 95
<

tnittiflcrium ^eftnbet, falte un* ein ©efannter ein, ein fpaniföer 2lr*i*

teft, ber eilig hinter un« brein gefdjritten fant. „So redjt!" rief er

un$ ju, „Sie finb f*on auf bem SBege nadj ber fßuerta bei SoL
9lber i* hittt, ein 23i$ä)en eiliger $u geljen, bie gunftion Ijat fd)on

lange begonnen." „SBetdje ftunftton?" fragten wir. „9tun, Sie wif*

fen bodj, wa« tyeute für ein Xag ift." „So »iel t* mld) erinnere,

fcienjtag." „21*, ba* meine icf> nid>t!" erwteberte ladienb unfer fpa*

nifrfjer 9lr*iteft, „t* wollte fragen, weiter heilige na* bem Äalenber

fceute feinen Xag fyat." Unb ba er bemerfte, wie wir ityn »erwunbert

anbauten, fuf>r er fort: „$eute ijl ja St. 5lntontu8tag, ba« einzige

gejt, wel*e$ au* ben armen Xfcicren $u gute fommt." — 9lt*tig,

jejjt fiel cd mir ein, ba§ t* an biefem gleiten läge »or mehreren

Sauren in 9Rom war unb bort ebenfalls bem Refte beiwohnte, wel*e3,

wie ber ©panier fagte, ben armen liieren ju gut tarne. „®ef*wtnb,"

mahnte ber 5lr*iteft, „eilen wir, bie $uerta bei Sol &u erreichen, unb

bann wollen wir »on bort gegen 6t. Slntonio l)tnaufftetgen.

£ie $uerta bei Sol war §eute no* belebter als an anbern %tp
tagen. üRan fjat üftübe, bur* bie üRenf*enmenge $u bringen, wel*e

Stopf an Äopf jrefyt, formli* Spalier bilbet unb nur bie ^erbinbung

ber Strafe SRanor mit ber Straße be la SRontera offen läßt. SBir

brangen un8 in bie uorberu [Keinen unb fcljeit einen Strom oon @qui*

pagen, Fußgängern, namentli* aber {Reitern an uns oorüberjiefan.

Unb Oteiter, nicr>t im Ueberrocf ober SBammfi, wie wir fte gewollt*

in ben ©tragen SRabrtbS fefyen, fonbem fyeute im pr>antaflifcr>en fpa*

nif*en ßofhime. ijt wie ein großartiger BRaSfenjug, jeber (Elegant

$at fi* unb fein ^Jfcrb bejtenS tyerauSgepufct, Äutf*er uub *Reitrne*te

ber oornefymen Käufer fommen in ber Xra*t ibred #eimatljlanbe$,

wäf>reub oielc ber *ßferbe SBappenbecfen tragen unb bie bnnten Söänber

am Äopfseug unb Sattel bie Rarben ber #errf*aft jeigen.

(ginen Slugenbltcf ijier jtefjen ju bleiben, ijt f*on amüfant, bo*

um 9lfle« genau unb beutlt* ju fetyen, wa« na* St. Antonio $ln*

«ufjietyt, muffen wir bem glänjenbeu, lebenbigen Strome folgen unb
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^inauftleigeit bid $ur Strafe $ortaleja, einer fo engen ©äffe, bafc

Söafleu unb Leiter nur im €>djrttt unb (Slner hinter bem 9lnbern

burebpafftren fönuen. dd wirb un« fdjroer »erben, bort auf bem

fdjmalen Xrottolr einen $la& jn erbalten, boeb fmb bie ©panier ein

febr anftanbigeS nnb r>5fli^ed 93olf, unb ba bie ilmffrbenben im 3lugen*

bliefe bfcen, bafj »irgrembe ftnb, fo brütfen fie ftdj jufammen, laffen

und oomebin fiefyeu , unb nennen und gern einen eleganten Leiter, ber

oorbeifommt, ober ben 9kraen ber $errfcbaft einer befonberS reiben

(Squipage.

Die ©trajje $ortaleja tf* febr lang, fdjmal unb mit b*>b«i #au*

fern befefct, bietet aber beute einen SlnbUcf, wie ber (Eorfo in ffiom.

5l0e »alfontbüren fmb geöffnet unb mit Damen befefct, »on benen

»enigften« jwet Drittbetle junge (c^dne SDtäbcben flnb. 9lidjt al« ob

bie Strafe beren felbfi fo »iele aufeuwelfen batte, fonbern auä gan§

SDiabrlb ftnbet man jtcb fyin bei Söenoanbten unb Sefannten $ufammen,

um ju feben unb gefeben ju »erben* Slnfänglid) üben aud) bie jabl*

reict) befehlen 93alfone eine ftärfere 2lnjiebungdfraft auf bie Sorüber*

manbelnben, ald ber 3ug ber fpferbe unb (Squfpagen. Ueber ben elfer*

nen (Mänbern bä«Ö«t bunte iepptebe, neben »rieben Dielfarbige San*

ber flattern. Die Damen baben fid^, bem £age ju ßbren, ebenfall«

feftlicb gefcbmücft unb man fiebt ^tcr »on ber reljenben fpanifdjen 9ia*

tioualtracbt in einer Stunbe mebr, als fonfl in einem SWonate im

übrigen ÜRabrib unb 3löe ba oben fmb in lebhafter Bewegung. 2tn*

febeinenb nur mit fidj felbft ober bem ßuge brunten befdjäfttgt, bitten

bie großen, frönen Slugen bodj überall berum unb 9Ule$, »aä ibnen

balbmeg« frembartig erfebetnt, erregt ibre Slufmcrtfaiufeit. -Dabei wirb

geplaubcrt, gelabt, bie »ei§en ßäbne gezeigt, jefct ber gfädjer oorge*

balten, hinter bem man ein fünjUidjed (irjiaunen getieft oerbirgt

»enn ein oorüberjiebenber Leiter jiemlicb laut oerfiebert, er fyobt lauge

niebtd fo ©cböned gefeben, alä bie SWabebenfcbaar ba oben, ©leid)

barauf aber Mappen bie gadjer »ieber jufammen. 2We beugen fid)

über ba* öalfongelänber, ba§ man glaubt, fle motten ftd> berabfrürjen

Digitized by Google



Üttabrib. 97

in eineu Sagen, ber jefct beim $aufe aitöctangt tfi, unb in bem ficf>

SBefannte befinben, mit welchen nun augenblicfiid; eine lebhafte Gott*

»erfation beginnt, fcajwifdjen »erben Orangen unb 3ucferwerf m*
fpetöt, audEj fteine $apier*(£igarren oon ben nieblidjen gingern gebrebt

unb bem 9kd>bar gereift, ober aud> woljt oon ber 6enora felbjt

geraupt; natürlich l)inter oorge^altenem gäd;er, aber bodj fo, ba§ e3

bie tyalbe 6trajje fe^en fann.

SBaS id> eben oon einem einteilten £>aufe beridjtetc, oor »eifern

wir gerabe freien, wieber^olt fi$ in ber ganjen i'ange ber Straße,

wepalb biefe 'einen reiben, wunberbaren Slnblicf gewährt Ueberau

flatterube Xepofdje unb Räuber, jfratylenbe Slugen, weljenbe SRantiflen

unb golbgiifcernbe, im Sonnenfrralji fpiegeinbc gäd?er. %m Eingang
ber (Salle be $ortaler,a befinbet ftd> ein Meiner $(ajj , wo ß$ Leiter

unb Equipagen fammeln, um oon bort iijren 28eg burefy bie Straße

langfamer fortaufefcen. $ier fommt ein einzelner Leiter, bie fdjwarjc

Sammtjacfe mit ftlbemen Änoofcn befefct, ben cafrittanifc^en $ut auf
bem Äoofe, mit emporgewintern «Schnurrbart, uub er jügelt fein feu*

rtgeS $ferb, ba$ nun langfam, aber in bie 3figei fnirfd?enb unb mit
bem ßopfe föüttelnb, öorbeitan$t, oiel ju langfam für einen ungebul*

bigen lru»o anbercr Leiter, ber Ü)m folgt. „Gabaßero!" ruft if>m

(finer ju, „erweifen Sie unö bie ®unjr, ein wenig gefcfywinber ju

reiten/' »ad übrigens feine SStrfung fyat, wefftalb benn bie tolle Schaar
naefy wenigen Sehmben i^re ffferbe in Galopp fefct unb rcdjts unb

(in» bei tym oorbeijagt. fcodj ffifclt ftdj ber erfte Leiter in feinem

Stolje oeriefct, er laßt feinem fc^warjen #engfte bie 3üget, unb ba

biefer mit ein paar Safcen bie Sdjaar überholt $at, fo würbe ein

fteined Söettrennen entfielen, wenn ntcfyt einer oon ben aufgefteflten

f&niglicfyen Oieftern tu ber Straße bajwtfdjen fprengte unb afle ermahnte,

rutyig tyre$ 2Bege$ ju jteljen.

£a* tyat benn eine Keine gücfe gegeben, welche ein nun folgender

Slnbalufter benüfct, um im furjen ©alopp burdj bie Straße ju para*
$acKänter« 2öerfe. XXHI. yj^i ^.i, mihm '..rnimm
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biren. d« gibt tyeutjutage feine fernere, rüterttdjere ßrfdjeinuug, al«

ber ÜRajo in Dotier £ra$t $u *pfcrbc ; alle« gtänjt unb flimmert an

if>m, Ijod^mütyig unb ftofj ftfct er auf bem retdjoerjterten ©attet, bie

gelben &bergamafc$ett mit ben flatternben Siemen fd^Ifegen fidf> feft an

bie SBefd^en be« Sßferbe«, unb ber etaftifd^e JDberförper folgt jterttdj

jeber Bewegung. (Sewitynlidj trägt ber ÜRajo eine bunfetfarbene Satfc

\?cn 2ltta«, mit fdjwarjem ©djmetj geftieft, barunter eine fettere SBefic

mit <&otb* unb ©itberfcfjnüren befefet, um ben Selb bie rotfyfeibene

©$är*>e. SDabef ift er *oflfommen $err feine« $ferbe«, unb wenn

ber $engfi unter tym nodj fo fer>r auf bem $flafter tanjt, raud^t er

bo<$ ru^ig feine spapiercigarre fort unb cotettirt an ben Käufern

hinauf.

tiefem teilten Leiter folgt etwa« fdjwere (Eauaflerie : ber Äutfd^er

eine« guten $aufe« auf einem berben catatonifdjen Sfferbe, wefdEje« aber

ganj orientatifdj aufgebäumt ift, fo ädjt tür?ifd>, mit feinen rotten

Cmajfrn, gotbenen ©titfereien unb fcfjweren Ingeln, baj* e« auf

bem SItmetban in Äonjhntinobet augenblirftt* oon einem 93im 33afd>l

batte beftiegen werben fönnen. $a« ftnb no$ Slnftänge an bie 2Rau*

renjeit, bie man ja fo häufig audj in ben f»antfdE>en Xradjjten bemerft

unb bie 3aWunberte uidjt *erwtfd)en unb »erbringen tonnten, &in

weiterer 33ewei« für biefe 93efyaubtung jeigt ber ÜBatencfaner auf bem

S3otfe ber nun erfdjetnenbenÄutfdje; mit ein paar unbebeutenben 93er«

änberungen in feinem Stnjuge fönnte er bei Jaffa ober fonflwo in

©tyrten frieren ge^en. (fr trägt ein bunte« Äobftudj, tyat ©an*

baten an ben güfjen, unb feine ^efle SMoufc mit weiten 5termetn ifl

t>on einem vielfarbigen (fürtet jufammenge^atten. 3m SBagen, ben

er füljrt, ftyt ein £)ujjenb fdjftner Äinber au« vornehmen Käufern in

ber aflerlfebften foanffdjen £radjt, tauter SWanoto'« unb 2Ranola'«;

teuere baben fteine %&6)tx, mit benen fte ebenfo getieft umjugetjen

wiffen, wie bie Sitten.

2ludj fomifdje ©cenen gibt e« genug in bem 3uge, ber nun fc^on

über eine ©tunbe unaufoörtidfj bei un« »orüber raffelt unb Hanert*
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£ort fommen ein »aar Heine £>elantero'$ mit tfyrem bitfen SRaboraf,

alle fefttäglid[} ge»ujjt, unb führen einige jwaujig, oft fcfyäbig auäfefyenbe

9)tauttljtere jur ßirdje. SDfefe armen ©efdjöpfe fyabeu ee bei tbrer

fdjwereu Arbeit woljt am meinen nötfytg, »om ©egen beS heutigen

Xage« gu »refttiren; fle finb mit ifyrem befren ®efcfjirr, mit SRefftttg*

jtücfen unb Keinen rotten ftafmen gefdjmücft, föeinen e$ aber Ijier in

bem SRenfdjenfrrom burdjauS nify bef?agli$ ju fmben. ßiner ber 93or*

iäufer wirb fißrrifö, fobalb er bie enge ©trage betreten, f»i£t feine

langen Oljren unb mad^t recfytSumfefyrt. OTtcfUdjerwetfe ift ber uu*

ermüblidje ßagat aud) t)ter bei ber £anb, fcfywingt feinen biefen ©torf

unb prügelt baS fiBrrifcfye ÜJcaultbicr wieber in bie 9leir)e hinein, wo*

bei er ausruft: „©djäme bidj, dmilia, bi(t fouft ein »ernünftfgeS

SSie^ unb wtfljt bidj fo undjrtfilidj aufführen!" „(|3 gebt tbm wie

2>ir," ruft ber «eine £elantero, „er fdjeut fidj audj »or ber ßirdje."

SBorauf berSKatjoral bann entfdjeibet ba§ 3lQe jufammen: SRaultlnere,

Melanien) unb 3«gal leiber ©otteö bis auf ben heutigen Xag gewar*

tet Ratten, ftd) bei einem brauen ^eiligen feben gu (äffen.

©o jietyen fte »orüber unb tljnen folgen anbere Leiter, balb ein*

jeln, balb ju mehreren, balb allein, balb #anb»ferbe fütyrenb. (£in

lautes Oelac^ter entjtebt über einen großen Äerl mit fer>r langen Sei*

nen, ber auf einem fleinen dfel einfjertrabt, namentlidj im nädjfkn

Hugenblicfe, ba er faft überritten Wirb »on einem ßwfl* toller 8a*feu,

»üben, verwegenen ©efellen in braunen Siefen f bie rotfj unb weige

3Hüj*e auf bem &o»fe, Liener »on Offizieren ober anberen »ernennten

Herren, bie in »ollem ©alo»» bie ©trage nnftdjer machen unb nidjt

einmal ben (Ermahnungen ber berittenen SBadje folgen, bie ftd) bann

au<$ jurüefgie^t unb bie waln-föeiuüd) gut (gerannten lactyenb it>ren

5öeg »erfolgen lagt.

Scftt fltöftern bie ÜRäbctyen auf ben Ballonen emfig mit einauber

unb flauen eifrig uadj bem dtngange ber ©trage. (Sin »aar SDamen

erfdjetnen gu $pferbe, »on »ielen Leitern umringt, alle in anbalufifdjer

£ra$t, welche fi$ bei ben föeitertnneu uo# refyeuber aufnimmt. Uefrer
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bem langen ftettfleibe tragen ftc ein Jacfchen oon amaranthfarbigem

eammet, mit fchwarjen ®cfmüreu befefct unb mehligen «einen pfter*

nen Änopfchen ; fehief auf bcm oofe ft^t feef ber anbalujtfche £ut.

Um baS Ombe ober allmälige Aufhören beS 3ugeS ju erwarten,

müßten wir noch mehrere Stunbcn hier flehen bleiben, ohne »iel Sin*

bereS ju fehen als baS, was wir eben jn fdjübern »erfuchten. £e§*

halb woflen wir uns tangfam oorwärtS Rieben, was übrigens auf

bem fehr fchmalen, menfehenbefefcten Xrottoir feine ßleinigfeit ift. 5luf

baS ^flafrer ju treten, fann lebensgefährlich werben, benn balb wirb

uns eine (fquioage ftreifen, ober ein unartige« SRaulthier, welches an*

fangt, rücfwa'rts ju gehen, uns fehr unfanft berühren. SJtan fytfi fich

fo gut man fann, mau bittet um dutfchulbigung unb wirb wieber

um (fntfchulbigung gebeten ; man halt taut auffchreienbe 6enorita*S,

bie in ®efabr fmb, »om Xrottoir htnabgebrängt 511 werben unb wirb

bafür im nähten Qlugenblicfe »on einem ^fliehen Spanier ebenfalls

»or einem <5turje bewahrt

©0 gelangen wir fehr langfam in bie 9tahe ber fleinen Äirche

oou.<St. Antonio, wo übrigens nicht viel ju fehen tjt. Unter ber ge«

öffneten Xhüre flehen ein paar ©eiftüche, welche bie Ihlere an (tch

oorüberjiehen laffen unb geweihtes ffiaffer hlnauöfprifcen. Sluch er*

hatten »iele Steiler einen «einen Settel, beffen »ebeutung wir übrigens

nicht erfahren fonnten. 2Jcag mau über ben Gebrauch, ein unoernünf*

tigeS Xhier &u feinem harten unb bcfchwerlichcn Xagewerf burch ein

Söort beS <SegenS jtärfen ju wollen, bielleicht achfeljucfenb lächeln, fo ijt

boch ber fejte ©tauben auch hier etwas ju 6ch&neS, um barüber ju

fpotteln. Sflau mufj nur fehen, wie fich jeber Leiter beeifert, mit fei*

neu Xhieren fo bicht wie möglich an bie Äirchthüre ju gelangen, unb

man begreift wohl, wie biet SBerth er barauf legt, mit feinen treuen

3trbeitSgefahrtcn an biefem Sage bei &. Stuton gewefen ju fein. 2Bahr*

haft rührenb erfchien mir ein alter SDcann auf einem fchäbigen unb fehr

ftorrtfehen 5Jcautthier, welches (ich fürchten febien unb trofc allen

Bemühungen feines Deiters nicht in bie 9cahe ber fleinen Äirchthüre
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. gu Bringen fear. ®ebulbfg jHeg er enblich ab, banb baS SRautrhier

an bie Stange eines eifernen ftenflergltterS, lie^ fich feine #anb mit

bem SBaffer befeuchten unb ftricb bann bem Xfytcre über bie Stirn,

worauf er wieber aufjtieg unb beruht oon bannen ritt. SWbge ihm

fein ©laube Reifen!

Unfer Soagiergang ijt übrigens ^ier an ber Äircfce noch nicht gu

dnbe ; wir müffen uns noch weiter burchbringen , bis an'* ßnbe ber

Strage, wo biefelbe auf ben weiten $tafc »on Santa Barbara münbet

tiefer führt giemlich fleil aufwart« gum Z^ote beS $afeo be ta föonba,

einem prächtigen $lafc für bie tollen Leiter, bie im Stritte aus ber

Straße $orta!er,a ^eraudfamen unb nun hier ihre föeiterfünfie geigen.

3u beiben Seiten beS fßla&eS befanb fich eine gabireiche, gufdjauenbe,

SDRenfchenmenge, unb »iele elegante dquipagen gleiten ba, unb bie barin

Sifcenben betrachteten (ich ebenfalls baS glängenbe Sdiaufpiel, welche*

bie wilbe Oteiterfcbaar bot. (ftwaS StelmlicheS , wie bieg tofle leiten

hier, &a&e ich ab« auch nur bei ben «rabern ber Sßüfte gefeben, eS

war wie eine SRaggta, wo 3eber fich beeilt, oorwärts gu fommen, um ben

herannahenben geinb gu überfallen. Sowie ein Srupp Leiter mit

ober ohne £anbpferbe bie enge Strage oerlajfen hatte, brachen alle

in ein gewaltiges $>urrah aus, febwenften &üte unb Sttüfcen, fnaflten

mit ihren $eitfchen , festen ihren Skleren bie Sporen in bie Seite

unb vorwärts jagten %üt im wilben Garrtere. Dag bic SDtaultbier*

güge nicht bahinter blieben, fann man Reh leicht benfen. Unb fo ging

es im toflflen Durcheinander bis hinauf gu bem engen wo als*

bann parirte, wer bie Ztyuxt in feiner ©ewalt hatte, wer nicht galten

fonnte, fdjog im tollen Sagen burch ben S3ogen beS XhoreS, auf bie

©efahr , überritten ober gequetfeht gu werben. S3cfbeS fam bemt

auch leiber am heutigen tage, trofc ber gabireich aufgehellten Sachen,

mehreremal oor.

2>ag ber fefifiche Xag in ben Schufen unb langlofalen ber an*

liegenben Strafen larmenb beenbet würbe, oerfleht fich oon felbjh

23iS fpät in bie 9lad^t hinein fah man oiele Käufer mii Richtern unb
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spaplerlaternen erleuchtet, hfct würbe gu raufchenbet SBtoflf getaugt unb

bort war man oieHelcht eben fo luftig bei bem ßtang einer ©uitarre

unb bem tfnacfen ber daflagnetten.

2ßaS baS Älima in ber fpanifchen £auptftabt anbelangt, fo ift

eS bem öffentlichen geben im greten wohl nicht fo gfinflig , wie in

anberen beffer gelegenen Stabten. >Die weite Hochebene wirb gegen

9torb nnb 2Befl oon bem beinahe 9000 guß hohen 3ug beS ©uabar«

rama*©ebirgeS begrängt; merfwürbigerweife fangt baS Gebirge aüe

SBolfen auf, bie »on SBefl unb ftorb herangehen, wobureh bie £aupt*

flabt währenb ber Sommermonate faft ununterbrochen einen Haren

nnb Leitern Gimmel fleht , einen beftänbigen Sonnenfchefn , ben bie

nacften ©ranitfchichten beS füblidjen, oon SBalb gänglich entblößten

SlbbangS beS (S&ebirgeS wie ein ungeheurer Srennfpieget gurüefwerfen

unb fo bie unerträgliche Jpifce h^oorbringen , »on ber üRabrtb , trofc

feiner hohen Sage, ben Sommer über beimgefucht ift. £>er ©panier

flieht oor ihr in baS 3nnere feines $aufe$, unb bem Sprichwort nach

fleht man aisbann auf ber Straße nichts als #unbe unb grangofen.

Sobalb eS aber Slbeub wirb, weht oon ben Schneefuppen beS (Suabar*

rama, bie auch währenb beS Sommers nicht gang oerfdnoinben , ein

eisfalter SBinb, ber bie Schwüle beS XageS mit einemmale in eine

empflnbliche Stuhlt oerwanbelt. £)abel gibt eS wohl feine Stabt , bie

felbfl währenb ber XageSgeit einen fo großen SBärmeunterfchieb in

Sonne unb Schatten geigt, diu Spanier »erflcherte uns, man fönne

fleh in ÜHabrib mehrmals im lag einen Schnupfen holen, wenn man

nämlich erhtyt ben Schatten auffuche, biefen Schnupfen aber ebenfo

leicht wieber »erlieren, wenn man gurücf in bie Sonne trete. 3n ber

faiteu 3ahreSjeit gibt bie hohe Sage ber Stabt aber eine Äälte, wie man

fle fonft nicht leicht flnbet. 2Benn auch Schnee unb (5is nicht gerabe

fcl;r häufig flnb , fo genoffen wir boch ©eibeS währenb unfereS 5luf*

enthalts gur ©enüge, ja ber SBinter war fo fheng, baß fleh wäbrenb

einiger Xage viele ber anwefenben fceutfehen auf bem großen Seiche"

beS <Buen*9tetlro mit Schltttfchuhlaufen belufligten.
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2Ba« ich t»on ben Strafen üWatnbß fügte, baN fic burcfcau« feinen

fpaitifd^en (Sharafter h^en, ba« gilt noch mehr *eu ben Wenfchcn, bie

fie bettölfern, namentlich von ben SRännern, benn SRantlflc nnb Richer

ber tarnen erinnern und freiließ immer baran , wo wir pnb. ©er»

fchmunben Iß hier bie bunte SRanta ber Gatalonicr nnb bie rothe

Mfce ber $a«fen, eine aubaüififche Xradjt fleht man Augerfi feiten

imb waä allenfalls burdj bunte Jtieibung auffällt, (inb bie Wauoral'«

unb Delantero*d , namentlich ber Äutfchen , welche au« bem ©üben

fonrmen. Die ©trafen (inb bebetft mit runben 4>üten unb bunfclfar*

benen Banteln ; nur bie galtjifchen ©afferträger bringen einige 9lb*

Wcch«lung — fräfttge (Behalten in manchefleruen $ofen unb grünen

ober brauneu 3<«fen. $uf ber ©chulter tragen fie ihre fupfernen

SBafTcrtonncn , bie eine ttchnltchfcit mit ber alten 9lmph<w h^ben.

5Kan fteht fie überall, namentlich in beruhe ber {Jontänen, bei benen

ben ganjen lag $unbeite von biefen fleinen Xonnen liegen unb bie

$affage hemmen. Die meinen (inb auch neben ihrem (Befchaft , bie

Käufer mit frifchem ffiaffer *u »erfeheu, beren OHarftlleferantcn, unb

tragen in grüben Horben Rleifch unb (Bemüfe umher.

Sieben ber gro§en SRenfchenmenge , bie fleh auf ben ©trafen von

SJUbrtb tyin unb h<riewegt, wirb berSanbel noch bebeuteub erfchwert

burch riefenhafte $ra$twagcn , bie und jeben ttugenblict begegnen.

Daju fommt bie lange ©cfpannung, fech«, acht SWaultbiere voreinan*

ber, unb wenn ber ftuhrmann nm bie Cfcfe linf« biegen will, fo müffen

bie »orberen Xhiere auerjt recht* bl« auf ba« Xrottoir hluauf, woburch

ber ©pajierganger häufig in unangenehme Berührung mit $ufen unb

Wabern fommt. Sa« bieg anbelangt, ift cS noch gut, ba& SWabrib

gar wenig $anbel h*t, b. h> fo gut wie gar nicht« ausführt ; man

jieht fchwerbelabene unb fiarf befpanntc SBagen nur hereinfahren, ade

®alero'« bagegen, welche bie ©tabt verlaffcn, (inb grojjtenthcil« leer

unb befjhalb fchwach befpaunt. Die fpanifche $>auptftabt probucirt

gar nicht«, weber gu$u«artifel, noch fclbft bie geringfügigften Dinge

$um täglichen Gebrauch, alle« fommt entweber vom 9lu#laub, ober
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bodj oon anberen 6tabten. 2)er grubrmanu fann nur auf eine gra^t

rennen , unb bM biefe baher für Sllle« # wa« er hereinbringt , fehr

hoch, ©er Kaufmann muß biefe grogen <5pebition«gebühren auf ben

$Preiö feiner Söaaren fcblagen, woher e« benn auch fommt, ba§ in

SSKabrib 5lfle« unverantwortlich treuer ift SDinge, wie g. 25. Rapier,

23lef|tffte, fogar Keine Slnfichten »on Sföabrtb — alle« ba« fommt »on

$ari« unb fofret hier ba« dreifache wie bort. 3<h erinnere mich, ba§

ich eine« Sag« ein £eft faufen wollte mit ben litbograpbirten 2lnftcb<

ten eine« ©tiergefecht« — eine ©adje , bie ber «ßarifer Herausgeber

oiefleidjt für 5 granfen oertauft, tytx »erlangte man 15 bafür.

Obgleich man in neuerer 3*it angefangen fyat, ber €>trajjenbettelei

in ben größeren «Stäbten Spanien« entgegenjuwirfen , fo wirb man

boch auf €$djritt unb £ritt unter allen möglichen formen angebettelt

2Jtan fpajiert b<Kntlo« auf bem Xrottofr, pl&jjlich rennt ein ßerl gegen

un«, ber ein $afet datier in ber $anb tragt unb uns nicht met)r

von ber Stelle lagt, fobalb er an ein paar SBorten merft, bafj wir

grembe finb. <£« Ifi ein blinber unb prfoilegfrter Berfaufer ber testen

fürchterlichen ÜRorbgefRichte , eine« anbern wichtigen dreigniffeS ober

eine« ber fleinen XageSblätter ; man ifi faft gezwungen, ihm ein (fjemplar

abjufaufen. 3<*Iumpte unb fchmufcige ©etiler fheefen bie £anb au«

ober folgen eine halbe <Stra§e, inbem fie un« weitläufig ihr dient»

erjagen; anbere Pfcen an ben tiefen, fltmpern auf einer alteu »er*

ftimmten ©uitarre , fingen bap unb fehiefen ihre «einen Äinber au«,

um ben Sorübergebenben anzubetteln. 3Xüe haben übrigen« etwas

eigentümliche« unb charafteriftifche« an ftch unb mau begreift bi« in

5Rabrib »oflfommen, woher «JJturfllo, namentlich aber $ela«que$ ihre

föftlichen 93ettlcrgefialten nahmen; heute noch fleht man ©nippen unter

ihnen, bie, oon einem SRaler ohne bie geringfte Slenbcrung aufgefaßt,

ein prächtige« »ilb geben würben. 6o fah ich i« ber 9ta> ber $ofl

fehr hetufig einen alten «Wann fifcen, beffen getiefter SWantel ein fteine«

Äinb bebeefte, ba« in feinem 6cboofjc fcf?licf. 2Kan erblicfte oon bie*

fem nur ben bübfehen ntnben äopf unb bie *anbchen , wahrenb ein
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größerer 23ube mit wunberfdjönen , fdjwarjen Singen unb la<$enber

SDiiene in bie ©alten bcr alten ©uitarre grifft Huf ber %kaik trieb

ftd) fajt jeben Xag ein $unbet>erfaufer f>erum, ber mehrere btefer i^iere

an ©triefen führte, wätyrenb er eine Keine 93nflbogge aufregt ftyenb

auf bem 3lrm trug ; nun tt>ar aber bie $l)öftgnomie be« (enteren fei*

nem eigenen ©eftcfyt auf eine wabr&aft fomtfdje 3lrt einlief); unb fo

febrttt er graoitättfd) einher mit bem ebenfo ernft auöfe&enben Xblere.

©rauenbafte ©über ber Slrmutb unb be* (Ilenb* bieten bie alten Söeiber,

bie an ben Äird^tbüren betteln. ©o reijenb eine jugenblidje ©panierin

tt?, fc ift bier ba* Hilter tyä&lfcber al« irgenbwo. ÜÄan &at oft SWübe,

burdj bie ©djaar biefer Selber burd^ufommen , unb mufj jtd) biefe

^affage jcbe*mal mit ein paar fieinen ©elbjtütfen erfaufen.

9lm Sßrabo liegt ein (palajt, ben darf III. erbaute, ben biegran*

$ofen in Irümmem $urü(fllefjen unb ber »on ßönig gerbinanb VII.

mit einem oftenaufwanb *on fleben SWiHionen Scalen wteberfjergefreüt

unb bamit ba* neue SWabrlber SRufeum gegrünbet würbe, wo bie

9Relfrerwerfe ber ÜRalerel, wclcf;e fldj jerfhreut in olelen fänlgltdjen

ScblÖfJern , namentlidj aber im d*curial befanben, jufammengebradjt

würben unb nun bie jejjige grojje ©aHerie bilben. £>er *palajt, an*

fang« ju einem naturljijtorifdjen ÜRufeum beftimmt unb bemgemS§

eingerichtet, ijt ein lange«, jwelftocflge* ©ebäube, fo an ben «ergab*

bang angelebnt, baf? man burdj ben «Portifn* ber fämalen ©eite »on

ber großen fRampe au* in ba* obere unb eigentliche #aupt(tocfwerf

gelangen fann.

Sine weite 9totunbe mit Dberlicfjt, beren Äuppel auf acfyt ©ranit*

faulen ru&t , liegt biuter biefem $porttfu* unb bann folgt eine lange

©aflerie mit £>ecfenbeleudjtung , um bie $er nadj Slufjen oier grojje

©alc mit ©eitenlity liegen.

3m (frbgeföofj wieberbolen fid? biefe *ier uon ber ©efte beleud^

teten ©äle. $en übrigen Kaum nimmt bie Xreppe unb bie Slntifen*

fammlung ein , unb wenn aud) in golge ber *
früheren S3eft(mmung

biefe« ©ebetube* für feinen heutigen ftmd einige SBünfcfye übrig lägt,
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fo ift eS in feiner gangen Anlage nnb 9lu8ftattung bo$ großartig

unb würbig , bie retten ©djafce aufgubewaljren , bie man in bem

SKabriber SWufeum beifammen ftnbet. 2)ie fcieftge (Skalierte tjt aller*

bingS nidjt bie gablrefdjfte ber gangen 2Belt, bodj obgleich mawtye

große tarnen gang fehlen, fo ift fle {ebenfalls bie »orgügltdjfte. gajt

jebe Kummer ift ein SWeifrertocrf nnb ba man wenig SWittetmaßigeä

nnb €>d)ledjteä ftnbet, fo bleibt man betounbernb bei jebem €>djritte

fteben. SBelcfjer OteidMum ift ^ier in biefeui ©ebäube »ereinigt! £)fe

erften tarnen ber Staliener, ©panier nnb 9Heberlanber in ibren beften

SBerfen. getber aber ift bie ÜRabriber ©allerle, wie fo »tele* in bie*

fem fdjönen fcanbe, nur für bie genießbar, toeldje ed m&gltd) machen

FÖnnen , afi ba8 «Seltne an Ort unb Stelle aufgufn$en ; benn »on

ben mentgften biefer rounberfyerrltdjen 93ilber flnb, mit 2tu$naf>me ber

$Pubtifation be* oerbienten £>irector$ SWabrago, gute Slbbtlbungen, fei

es in flupferftldjen ober gematten dopten tm 3n* unb SluSlanbe

»or^anben.

(IS ift burd)au$ nidjt meine 3lbfU$t, mtdj fcier tn eine $efdjret*

bung biefer ©aflerie eingulaffen; i$ bin bafür ntdjt Äenner genug

unb e§ bebürfte eines eigenen $ud)ed, um ben 2efer nur einen Ztyü

biefer €>d)äfce tennen gu teuren* 3nt (Sangen fyat bie Sammlung jefct

Uber gweitaufenb Hummern, unter benen, was bie fyanifdje ©cfyufe

anbelangt, oon SKuriflo fünfgig, oon ftibera breiunbfünfgig, »on 3«**

baran »iergebn, »on Juane« acfytgelm, oon 33elaSaueg gtoeiunbfed^gig.

Gbcnfall* retdj oertreten ift EtoraleS, töigi, ffilbalba. Die großen 3ta*

liener reprafentirt JRa&tyaet mit gebn , ©iorbauo mit fünfunbfünfgig,

Xigian mit breiunbfünfgig, unb Xfntoretto mit ftebenunbgwangig 9tum*

mern. Dbgleid? »feie 93ilber beS SDhtfeumS, bie man gur grangofen»

gett nad) $ari$ gefdjleppt , Wieber gurüefgegeben »erben mußten , fo

fdjeint man boeb oon ben fcaubsleuten nodj einige gurütfbe^alten gu

baben
, benn bie frangöftfefc Malerei ift am fd)W5(bftcn in ber 3aJ>l.

ftreittd> flnb immer noeb einunbgwangig «Poufftn'S ba, fowie fünf
Silber »on 3» Stauet unb $errlidj>e (Slaube SorrainS. JBon fceutfc^eit
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begrüben wir Wibrecht Dürrer mit jehn unb Succa* flranach mit §wei

©Übern, auch an einigen oortrefflichen £olbeinS erfreut ftdj baS Sluge

;

am $af?(reichen finb bie ©emctlbe ber flamtfdjen unb ^odänbif^en

©djule. 3m (Srbgefchoffe finb lange ©äle bamit angefüllt. Dort hangen

aflein $weiunbfech$tg ©über von föubend unb jwetunbfünfjig von lenierd.

3n bem länglich runben SHittelfaal be* obern €>tocfwertö, ber

rücfwärt« an bie lange ©aflerie angefügt unb beffen gufjboben in ber

Witte ausgefeilten ift, um ben im ßrbgefdjofj beftnblichen Sculotur*

werfen $efle jusuführen, befinben fleh, wie in ber iribuna ber gloren*

tiner ©emdlbefammlung im $Pala$$o Degli ttffld, bie SÄefflerwerfe

ber berühmteren SRaler; namentlich ift fyier SKurüIo, Xijian, Raphael,

©iorbtone unb ©ela$queg reich vertreten, ©erabe bem (Eingang gegen»

über hän8* Der ©Wtflmo oon fRüpfyaü, teiber nicht mehr in bem an*

fanglichen (Eolorlt, fonbern burch ^äitftgc föetouehen aller Äbjhifung

ber garbe oom »orber* nach #lntergrunb beraubt. £inf* baoon

ift oon SWurlflo ein wunberbareS ©üb, oor bem ich ftonbenlang ge*

fejfen, una concefction, bie 3««gfrau SJcarla auf bem fcalbmonb ftehenb,

ber oon ben (Ingeln emoorgetragen wirb. ÜRurtflo hat mehrere biefer

gang Ähnlichen SWabonnen gemalt; oon einer, bie fleh in ber ©amm*
(ung beS ßouore befinbet, crjftirt ein guter flupferftich > boch hat ber

Slepf beS sparifer ©Übe« nicht ben wuuberbaren Slnäbrucf biefer 3ung*

frau SJcarla. <S* ijt ba$ gan$ unbefchrefblich, unb auf mich h*t ^i*fe«

©üb einen fold) mächtigen ßinbruef gemacht baf?, wenn ich bie 5(ugen

fdjliefje, ich fle heute noch beutlich oor mir fehe , biefe wunberbare ©eflalt,

bie bem ©efchauer fo förderlich auö ben Söolfen entgegentrat bafj ed ihn

fü§ burchfehauert. Dad eble, blaffe ©eficht jeigt eine unaussprechliche

^erßärung unb baö aufwärt« bliefenbe 5luge ber Sungfrau ijt halb

gebrochen oon htmmlifcher 2uft. Dabei tjt ba& ©üb fo einfach in

ber garbe, SRaria im hcöen Oewanbe mit einem blauen üRantel, ber

um ben rechten 2lrm unb bie güjje wallt, unb au* welchem ber ftl*

beme £albmonb bltnft, ben fo reijenbe fleine dngel tragen, wie fte

eben nur üJturillo malen famu
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gür mtcfj ift tiefet ÄünfHer, nadjbem ich feine Silber in Spa*

nien gefet)en, überhaupt ber grojjte ÜJlalcr aller 3eitalter, feine gtguren

fmb menfcfylicfye SBefen, aber ©efdjöpfe, wie fte ber Schöpfer nur in

guter £aune hervorbringt, fräftig unb wat)r, fdjon unb ebel. SRuriHo

mit einer Seit »on ©ebanfen fannte bie Seibenfdjaften unb alle ebeln

®efühle, bie eine menfchlic*K Seele erfüllen; unb bamit hat er feine

Schöpfungen, uitterftü^t von einem ungeheuren Talente , auSgeftattet.

33on Xijtan bcfinbet fid^ in bem SKittelfaale u* 9C. ein febr grofed

unb fchoneS 2Mlb, baä, obgleich nur ein Portrait mich viele l&ät ge*

foftet. ßd iji (Sari bcr günfte, in »oller, fdjwarjer Lüftung ju $ferbe,

Leiter unb SRofj in SebenSgrofje. ßinen eigentümlichen ßinbrucf

macht ed , ba§ ber SRaler jum $tntergrunb eine weite , flache ©egenb

gewählt, über welche fchon bie Slbeubbammerung hereinbricht gern

am #ori$onte Riehen fdjwere Streifen bunfler SBolfenmaffen bat)in

unb jwtfchen ihnen burdj fleht man ben gelben, leuchtenben 9teflej ber

fchon untergegangenen Sonne. SDer Äatfer E>alt etwad nadjläffig bie

3ügei beS galoppirenben *PferbeS unb febeint bie lange Sanje, bie er

in ber fechten tragt, eben gegen etwa« getnbfelige* einlegen ju wollen.

So erfcheinen auch bie angefpannten ®eftchtöaüge feines emporgehobe*

nen Äopfed, »on bem ber rothliche Äinnbart brohenb abftetjt; bie

5lugen bliefen fcharf in bie gerne unb ber Dberförper i\t wie erwar*

tenb uorgefrreeft

Ob ton biefem 23tlb ein Äupferjtich erjftirt, wet§ ich nicht, glaube

e$ aber faum, bod) wäre blefj ein fch&ner Vorwurf für einen Tupfer*

fieser. Sie ffiotunbe enthält vielleicht über fechjig Silber, alles grojje

unfchäfcbare SWeijterwcrfe, bie nur leiber viel ju bicht eines neben ba$

anbere gebrängt hängen. 3d> will hier nur neben feiner herrlichen

Uebergabe von ©reba nod) eine« ©emälbeS oon SBelaöquej erwähnen,

ba$ Interieur feines eigenen $aufe$, wenn ich nicht febr ine, mit fpie*

lenben Äinbern unb bem ÄünfHer felbft »or feiner Staffelei ftet)enb.

3m ^intergrunbe erblicft man in einem Spiegel reflectireub bie ©eftalt

Äönig Philipp« be* Eierten , ber ben SRaler in feinem Sitelier über*

Digitized by Google



2ttabrlb, 109

rafdjt. hieran fnüpft ftd) nodj eine gan$ fyübfdje wnb roo^Ioerbürgte

Anerböte. 5tonig ^tyiliop ber 93(crtc feil närnlid) biefeä 23itb, als t$

fertig war, aufmerffam betrautet unb belobt, enbiid) aber $tt löelaö*

que§ gefagt fyaben: „3n beinern S3Ube fefjlt nod) eine Äleinfgfeit, bie

icfy hinzufügen null." tlnb baranf habe er Palette nnb <pinfel genom*

men unb auf bem Portrait beö Äünftfer* im 23ilbe ben ßalatraoa*

Orben jiemlicf» roh Angemalt, wie er fjeute no<h $u fehen ift

93on unferem 2anb$mann SDitrer ift eine Jungfrau mit bem

ßinbe in ber 9totunbe, ein fcfyöncö unb licbeö 93ilb, toürbtg be$ ©eften,

tt>a$ (1<h fyier befinbet; ein anbereö aflegorffcheS ©emSIbe beffelben:

Sugenb, SUter unb Xob barfteflenb, t^ut Einern weh jtoffchen ben

lebenäfrffchen S3itbern »on SRuriüo unb SBelaöquej ; ein großer ßünftfer,

ber, wenn er auch in ganj anberem ©eure matte, SWuriHo fehr nahe

fommt

3n einem ber untern «Säle fangen oon SBelaequej »iefletdjt

^vanjig @emalbe nebeneinanber , afle$ lebensgroße $portrait$ oon fpa*

nifdjen Königen unb Snfanten, $of$toergen, ehrenhaften Hörgern unb

»rachtoolle SBettlergefialten. SDaS ift aber SlfleS mit einer faft er*

fa^reefenben SBahrheit gemalt, unb too man ein« biefer Silber lange

unb feft anfielt, ba glaubt man, jefct hebe ftdj bie $>anb be« ßontg«

mit bem langen geuerrohr jum ©chuß, ber »ewachfeue $of$toerg

grinfe un« an unb ber Bettler mit oorgehaitenem £ut forSche : „Per

Tamor de Dios » .

3m großen SDRittelfaal ift fHao^ael außer bem Spasmo nicht befon»

berS vertreten; feine bebeutenbften ©über bepnben fich in ber langen

2RttteIgaflerie; fo bie berühmte „$erle," bie Sungfrau 2Raria, auf

it)rem <S<hooße ba» SefuSffnb, jur Butter fd^clmtfc^ lächelnb hinauf*

bliefenb , tote fragenb , ob eS bie grüßte nehmen bflrfe , bie ihm ber

fleine 3ohanne& barreicht; im Jpintergrunb ftfct bie heilige Slnna, ba«

©ange oon munberbarem garbenfchmelj.

511« Äönig $^i(ipp ber Vierte biefed ©IIb erhielt unb jum

erftenmat betrachtete, rief er au$: „Es la perla de mis cuadros!"
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woher c3 feinen Beinamen „bie $erle" ^at. Ob e« biefen tarnen

mit 9techt »erbtent , wage ich nicht ju entfeheiben; wenn e$ aber auf

mich anfame, fo würbe ich mir bo<h eine anbere^erle in ber SWabriber

Sammlung ^eranÄfuc^en,

SBährenb unfereS SlufenthalteS tykx fanben wir einen gefcljicften

«P^ote^ra^en, einen dngla'nber Ramend (Slifforb, ber nicht nut (jödjfl

gelungene Slnftchten oon foanifcfjen ©egenben gefebmaefoofl aufgenom*

men fatte, fouberu auch gerabe befefjaftigt war, einige ber berühmteren

Silber ber Gallerte ju v^utogra^iren. Jch erlaube mir, benfelben

allen fcefern, bie Gelegenheit haben, von feinen »ohlfeilen unb febönen

Blättern ju erwerben, beften* ju empfehlen.

3n ber Nähe ber GemÄlbegaöerte fteigt man oom »prabo gwm

oftgenannten $arfe oon 53uen retiro hiwauf. Uerfelbe tyat t>iedeid^t

einen SDurchmeffer oon einer halben «Stunbe unb erftreeft fi<h inner*

halb ber ©tabtmauern vom Xhore oon SllcaU biö jum X^ore oon

SUocha. Angelegt würbe er unter ber Regierung W^VP be« Eierten

unb bamal« war er mit oielen Schilfern, ßirchen, Äafemen unb

einem fch&nen Sweater eine 9lrt felbftftänblge @tabt, worin berÄönig

feinen orachtoollen $of tyidt. ©eine Nachfolger inbeffen liegen ben

Buen retiro oerfallen, wenigftenö gefchah für feine Unterhaltung fo gut

wie gar nicht«, ober waS, wie unter gerbinanb bem Sechsten, bafür

gefchah, ber ihn nach bem (reifen Gefchmacf oon »erfaifle« umänberte,

jerftorte nur bie ehemalige Schönheit be« $arfe« ooflfommen. Die

granjofen enblich machten eine <£itabefle au« bem S3uen retiro, oon

ber au« fie SDlabrib ooflfommen beherrfchten, jerjtörten aber bafür auch

grunbiiehft bie Gärten unb Schloffer. Obgleich nun auch nach bem

23efreiung«friege fehr oiel gefchah t um 93uen retiro wieber einiger«

magen h^ufcHen, fo ^at man ihm boch feine ehemalige #errlichfeit

nicht wiebergeben fönnen; er ifl eine Gartenruine geblieben, bie aber

immer noch fehr oiel Schone« enthält ; namentlich im füblichen tfnbe,

ber ©lief auf ben SRanjanare« hinab, fowie gegen Worbwefien eine

wirtlich fchöne 3lu«flchi auf bie Stabt 3Rabrib. 3m Sommer freilich,
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»o bie breiten Hfleen bicht belaubt ftnb unb eine behagliche Äüblung

gewähren, mu§ biefer $arf in feiner angenehmen dinfamfeit ungleich

retjenber fein in ber £R5^e beS überfüllten $rabo. 3n ber ÜRitte be*

$arf$ beftnbet ftch ein Heiner ©ee in ausgemauertem $ecfen; wir

erlebten bei unferem Aufenthalt, fürüRabrib gcwtfj tyodjfl merfwürbig,

bafj biefer ©ee fefi jugefroren war unb ftd^ namentlich beutfdje ßanbeleute

hier mit ©chlittfchublaufen vergnügten. Die§ war eine fo feltfame

unb intereffante (Irfcbeinung für bie guten ©panier, fcafj nicht nur

eine grofje ©olfsmenge hinauslief, um bem aujufchauen, fonbern ftch

aud^ ber föntgllche $of bewogen fanb, bortbin ju fahren.

iDa aber bei ©chnee unb (Iis weber 2aub noch ^Blumen gebeten

nnb gu gewöhnlicher ßeit feine ©pajtergänger anlocfen, fo fanben wir

ben $arf leer, fahl, unb fogar etwas melancholifch. (fin fleiner, ab*

gefchloffener harten im 23uen retiro, bem $ofe vorbehalten, ift mit

fcempelchen , fleinen ObeliSfen unb mehr berglcichen ©pielereten oer*

jiert , hat aber etwa« heimliches , wie eine Äinberjhtbe , ober wie ein

(Barten für liebe Äinber. ßeiber ftnb biefelben alle oerfchwunben, bie

Raunte liegen öbe unb leer unb baS ©djnörfelwcrf unb ©pleljeng tjt

einfam gurücfgeblieben.

£>er Xheaterbefuch in ©panien fcheint nicht fo jur 93olfSleiben*

fchaft geworben ju fein, wie jum Selfptel bei ben granjofen, benn ber

©panier fpart lieber feine Realen bis $um ©ommer, wo er bet

wöchentlich abgehaltenen ©tiergefechten mehr ©enug unb SSefriebigung

pnbet; bodj finb bie Heineren X^eatet üRabrtbS, namentlich wenn

Pallete gegeben werben, flarf befugt 3n ben meiften berrfcht ber

italienifche Gebrauch, ba§ eine Oper ober eine ßomöbie, wenn fie

gefällt, fo lange gegeben wirb, als ber 3«brang beS spublifumS bauert.

2ftabrib h^ neu« Xheater, welche übrigens nicht immer geöffnet ftnb:

Xeatro bei Oriente , bei Circo , 2ope be »ega , be la Grog, bei $rtn*

eipe, bei Sttnfeo, bei 3«fütuto, be öariebabeS, be »uenaoijta. 3m
theater bei Oriente, auch baS fönigliche ZtyaUx genannt, werben nur

große Opern unb Pallete gegeben. (SS liegt in ber 9t&h« beS tönig*
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liefen $palafte3, unb wenn ba$ gemattige 9leu§ere beffelben auch an

einigen ©efchmacfloftgfeiten leibet nnb feine 3lnf»rfiche auf ootlenbete

Schönheit machen fann, fo gebort bagegen baS 3wnere ju beu elegan*

teften Käufern, bie ich je gefchen. fticht übermäßig groß, hat eS »ier

Sogenrethen unb ifl in aflen I^eilen einfad), aber gefdjmacfoofl befo*

rirt ; bie Sogen ftnb wie bie italtenifchen abgeteilt , bir beö erjlen

SRanged ^aben fieine JBorjimmer, wo man SWantel unb £ut ablegt

unb im angebrachten Spiegel feine Xotiette corrigiren fann. Diefe

fleinen (Sabinete »erben erleuchtet burch ©aäflammen unter matt ge«

fchliffenen ®la$fugefn, bie fo in ber burchbrodjenen SJtauer befejttgt

finb, baß ihre anbere $alfte gum (Erleuchten be$ (Sorribord bient

tiefer Gorribor ijt fyitx $u gleicher 3eit goner, breit, lang, ziemlich

hoch, elegant tapejirt, ber 23oben mit Strohmatten belegt unb ^at

überall Soph<*$ w«b gauteuilä. Sin tt>etcr)cn Teppichen unb allen

möglichen Sifcbequemlichfetten fehlt cd nicht in beu Sogen, £)aS

parterre ift burcfjweg mit numerirten Sijjcn verfemen ; jeber berfelben

bilbet einen förmlichen gautcutl, ber mit rothem lammet überwogen

ifl; auch ^er bebeefen ben gußboben biefe Teppiche uub »or jebem

Sifc ijt obenbrein noch eine fieine gepolfterte gußbant angebracht,

»ad äußerjt angenehm ifl. Dabei ifl bie $eleud;tung brillant; man

fommt auch ta* ^Parterre in fehr gewählter Äleibung; in ben Sogen

aber pnb bie £)amen in großer Toilette, unb wenn man fich fo ben

frönen fhahlenben ÄreiS betrachtet, bie blifcenben 33ri0anten unb bie

glän$enben 9lugen, bie oon ®olb gltfcernben gächer in ewiger 3$e*

wegung, fo überfommt einen unwiflfürlich eine angenehme, fefttagliche

Stimmung.

Selber ifl aber auch tytx, wie in allen fpauifchen XtyaUm, baö

leibige unb boch fo füge (Eigarrenrauchen an ber XageS* ober oiclmehr

an ber ftachtorbnung. SBShrenb ber Jöorjlellung felbfl wirb freiließ

ni<ht geraucht, aber faum ifl ber Vorhang gefallen, fo flieht fich Wiki
in bie fcorriborS jurficf ; bie Xhüren bort hinaus bleiben offen flehen,
nnb ber grembc, ber juin erflenmal hier ijt, merft mit ßrftaunen, baß
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au allen Hefen Ceffnungen ber $uft be* tabaf* in ben 3uftf>auer*

räum bringt. SBenn er fidj ernannt umwenbet, fle^t er auch wohl

ein paar (ftegant«, bie an ber <5ingangMhür jum «Parterre lehnen nnb

in'« $aud hinein bampfen; auch fcblenbert wohl h<e nnb ba einer

forglo« jwtfchen ben ©perrftyen umher nnb betrachtet fid) bie oberen

®aöerien, wobei er gemütlich forträumt, $tefi ift aflerbtng« w«
boten, aber wo fein Älager ift, ift auch fein dichter unb jeber hütet

fich, ben anbem ju behelligen, benn er fann ja morgen fclbfTin ben

Reichen 5?er>(er verfallen. SMhrenb ber 3wifchenafte ijt c« aber brausen

in ben Gorribor* feibft für einen Mancher erfebreeflieh ; Mct>t gebrÄngt

flehen bie SRanner in biefen (Bangen, faft jeber t)at bie *Papter*(5{garTe

im ÜRunbe, nnb bie 3>amen, welche ju ihren Sogen fommen, winbeu

ftd) fuiftenb nnb facherwebelnb burefj ben Cualm. Uber bie €>pa»

nierinnen aller €?ta*nbe fönnen in biefem fünfte (cr>on etwas ertragen,

unb wenn auch auf ber erften ©atlcrie nicht fo ftarf geraupt wirb,

»ic nnten, fo finb boch auch bort bie (Sange mit einem leichten £uft

angefüllt, burch welken man bie umfierwanbelnben eleganten Manien

nur wie im Otebet ficht, ttebrigen« fehrceft auch feibft ba« fdjbne

(Befehlest ^ier nicht vor einer niebUchen $apier*(Sfgarrc jurücf nnb

ich bemerfte im leatro bei Oriente läufig eine freilich febon ältliche

Dame behaglich raudjenb in ber (fefe eine« <2fopha* fernen.

2Btr fahen bier ben unoerm eiblichen JRigoletto, ber mit feinen

»irflicr) fch&nen ÜRelobien in biefem SBintcr gang Spanien erobert

hatte ; auch wnrbe er nicht fehlest gegeben, namentlich war bie Oper

fetjr feh&n au*geflattct mit fcceorationen unb Cfoftflmen. 9tuch «JJteher*

beer« Stöbert war auf* «Reue einftubirt nnb vorbereitet, unb foflte mit

unerhörtem tBlanj in «Sceue gehen. Schon früher hatte ba« pr5<htigc

SBerf tyex fehr angefprochen , unb jefct war au<h fd)on gct)n läge im

2*orau« auf bem Sureau be* Xheatcr* fein 9)lafc mehr in bem gangen

großen $aufe gn haben; boch gelang c« un« bnr(h eine gute ^rotec*

tion für bie vierte 93orfrcflung jwei ftauteuil* gu erobern. 3<h habe

$aeflÄttt>ci« ©etfe. XXUL 8
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ba« $au$ nie fo »ofl unb nie fo gfönjenb befefrt gefefcn, unb ba*

SPubtifum folgte lebhaft ben <Sd)önfyetten be$ SBerfeS. 2)a§ eS aber

tyler möglid) n>ar, bicfe $u em&ftnben unb $u toürbigen, ttar mir

toieber ein neuer 93en>ei8 r»on ber 93ortreffltcbfeit biefer frifdjen, glaiu

jenben üRufif, benn obgleich bad Drcfjefter unter ber Leitung etned

23öf>men fein SMoglldjfted t&at, fo »aren bie <£f>bre bod> äufjerft man*

getyaft unb fangen 5. 93. bie fcerrüdjen Goraoojttionen unifono. üben»

fo maren bie <Solofanger, (eiber audj föobert, mittelmäßig; aber bie

SWuftf ÜHeöerbeer« ift nun einmal ntdjt &u ruiniren unb baä ^nbltfum

blieb animirt unter raufdjenben 93eifaüfpenben bid jum ©djlufj* SDie

(koftüme waren pradjtoofl unb bie jDecorattonen ^ätte man »ollenbet

nennen fbnnen, menn ftd) nidjt am €>d)lu§ be$ Herten 91ct8 ber Üeufel

in'« 6»iel gemtfcfjt fyätte unb mit feiner ganjen ^oöe erfctyenen toäre,

um bie gottlofe 9tonnenfdjaar ju »erfölingen. Ueberafl flafften %h
grünbe, au« benen blutrote flammen &ert>orjüngelten unb — hor-

ribile dictu! — ber $>intergrunb bed Älojterljofe« »emanbeltc fidj

in ben foloffalen 9tad>en eine« fürdjterüdjen Ungeheuer«, beffen glü*

fyenber ©djlunb fammtlicfye Tonnen »erfpeiäte, als feien fte ein 93ünbel

SORonatretttge geroefen. Unbegretffid? ift ed, bafj bie SWafdjinerte bier,

auf bem erften Sweater, nod) fo jurürf ift; fie (tnb nidjt im «Stanbe,

auf offener 6cene $u »ertoanbeln , vielmehr »irb ein SBolfen&orfcang

fjerabgelaffen, hinter bem man nun bie ßimmerleute l>antyieren $ört.

£)a$ foantfcfye Spubltfum aber nimmt eine foldje $aufe ganj gebulbig

unb gnäbig auf unb benüfct bie 3«ü> um mit bem 9la$bar ju »lau*

bern, ober bie •Sttadjbarin im €5»iele mit bem ga^er ju übertreffen.

&ad i^eater bei GJrco gibt Heine fpaniföe Dpern, bie beliebten

3<rrjuelaö, unb $at ein orbentlidje« 93aflet; bie übrigen, bie gerabe

geöffnet ftnb, mit SluSnatyme be8 Xfjeatro bei Sflufeo, füllen i^re 9tbenbe

mit fPoffen , fleinen gufrfaielen unb ^ationaltänjen au«. Die be*

rübmtefle ianjerin SOHabrib« in biefem ©enre, @enora ftena, eine cor*

treffliche ßünftlerin, ift leiber föon über bie erften etabten, wenn au*
nidjt Stetten ber 3«ßenb tyhuoeg, bo<$ »ergigt man ir>rc bretjjtg
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3a$re, Wenn fie »ortritt ben Äopf emporwirft unb mit ber fcebenbigfett

einer ^cblange bahinfchlüpft, nachbem fie ba$ $Publitum ju ihrem

*Pri»ar»ergttugen mit ihren immer noch frönen glänjenben Slugen eine

lange Seile ruhig betrachtet» <Sie lebt in ihrem Xanje, unb wenn

fie einmal angefangen hat mit ben Gafiagnetten gu raffeln unb ihren

Dberforper Durchzubiegen, fo wäre, glauben wir, feine 2Radjt im

€>tanbe, fie jurücfjubalten; jebe SRuäfel, jeber 9cen> tanjt mit, unb

tag ge^t fo bureb ben (ängften $a8, bis fie am €><hlu§ mit einem

unnachahmlichen 5lplomb feftfteht, la(henb bie weifen 3ä'hne jeigt unb,

wa8 bie #auptfache tft, nicht bie ©pur einer drmübung. €>ie tanjt

im Xheatro gope, wo fleh auch bie einzige oorjügliche (Sdjaufpieler*

trappe SKabribS befmbet. #ter fter)t man bie alten vortrefflichen fpa*

nifchen gufrfpfele, bie berühmte $afma unb $wet S3rüber 91. , in bereu

$änben fleh bie erften gädjer bepnben. Die beiben lefctern ftnb oon

ber Königin beforirt, unb wenn einer »on ihnen im befiemten graef

erftheint, fo erfennt man fogieich ben SRamt, ber e8 gelernt hat, bad

OrbenSfreuj auf ber ©ruft auch in anberer ©efeflfehaft gu tragen.

SBir fahen \)kx unter 5lnberem auch «ine Ueberfefcung ber Dame aux

Camelias, namentlich aber ältere Äomöbien, unb bie «Palma fpridjt

ein rounberbar fchoncö ©panifch, oon fo auSbrucf«vollem (Spiel be*

gleitet, bafj man fte verfielet, auch n>enn man nur wenige SBorte biefer

herrlichen Sprache wet§.

Sölabrib hat fehr viele unb auch fch&ne Äaffeehäufer, freilich flnb

bie hiefigen nicht mit bem 2ur,u8 auSgcfrattet, ben man in $pariä unb

SWarfeifle finbet; boch ftnb eä weite iliäume, oft von Fäulen getragen,

mit großen epiegeln, reicher JBergolbung unb SDcarmortifchen. <£S ijt

eigenthümiieh, wie fich jeber ©tanb in feinem gewiften Socal jufammen*

finbet; hier fte^t man Äaufleute, bort Beamte, in einer anbern ©trage

Militär, auf ber Sllcalä ijt ba3 große dafe Suijo, ba8 bie gremben,

unter ihnen viele SDeuifche, befugen, unb in welches auch wir häufig

famen. Sntereffant tft ein HefneS ÄaffeehauS in ber Verlängerung ber

etrafjc be la SNoutera, »o gewöhnlich nur ©äfte finb, bie (ich $ur
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eblen Äunfr ber ©tierfechter aät)Cen, frSfti^c ©efktten mit gebräunten

(fteftcbtern, lebhaften Slugen unb »ollem $aarwucb$, an Dem (nuten

baS Heine 3&pfrh*n erftchtlicb ijt, welches bei ber Function $ur ©efejh*

gung be§ £aarbeutel$ pient. ©ineö per bebeutenberen Äaffeeljäufer

bilbete im gegenwärtigen Slugenblicfe ben 9Utfentt)altSort ber ÜRinen*

fpefulanten nnb war baffelbe jeben 2lbenb überfüllt d$ ijt nämlich

in biefem 2lugenblicf eine eigene SButb in bie ©panier gefahren, über*

afl ®olb* unb ©ilberminen entbeefen gtt wollen, unb obgleich ba$

£anb in ber Xbat fet)r reich an ebeln SKctaflen ijt, fo wirb boch oft

mit einer unbebeutenben ©rube ein großartiger SWinenfcbwinbel ge*

trieben, ber auf biefe 9lrt oiel eblefl SRetafl in Umlauf bringt, aber

leiber nur jur Säuberung oon einer Xafcbe in bie anberc. $>a viele

frembe 3ngenieure, namentlich (tnglänber, oon biefen ©efeflfehaften,

bereit täglich neue entfielen , ba* ganb bereifen, fo gefchab ed und

häufig, baß wir mit ihnen ocrwechfelt würben, unb mau uns im 9caa)t*

quartier ftatt beS fehnlich gewünfehten (Sffenä einen Äorb mit (£rj

herbeifchleppte , um unfere Anficht ju oernehmen. Einmal fpielte mir

unfer fleiner Dberbauratt) ben Streich, baß er ben Seuten oerficherte, ich

fei ein beutfeher 93ergmeijter, unb auf ba$ hin mußte ich über einen

ganzen Raufen angeblicher ©olb* unb ©ilberftufen mein Urthcil ab*

geben, was ich benn auch nach bejten Gräften that, jeboch fo gewif*

fenhaft war, ihnen StuSftcht auf viel $lei unb wenig Silber ju machen.

Saft in allen fpamfehen tfaffeebäuferu finbet man bie fonberbare

©itte, baß in einem ber ^ebenfäle ein (Elaoier aufgefteflt ift, an wel*

ehern ein ^ter^u aufgehellter ßünjtler unaufhörlich fpielen muß. 9totür*

lieh waren t)feju nicht immer Sirtuofen ju fabtn, unb fo würben

benn bie SHelobieen oon ftofjini, «BeHtni, Skrbi, fowie bie Stoiber oon

Strauß unb ©ungl oft auf fehreefliche 5lrt heruntergeleiert. Un« war
biefe« immerwährende ©eflimpcr überhaupt nicht angenehm, unb jum
tfHücf war auch in bem flaffeebau* auf ber 2llcaU fein (Elaoier auf*
gefteflt. &(e beutfehen Sanbaleute, bie bort sat)lreich gufammenfamen,
hatten (ich biefen ©enuß ein* für allemal oerbeten, wa* gewiß fehr su
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(oben ifh ÜRan ffotnte glauben, cd fei tiefe 9lrt ber Unterhaltung ber

®afte noc^ ein 9lnflang aus ber SRaureujeit, Denn im SDrient ftnbet

man t>euti^ed Xageä noch ben ÜRcbbab (ÜWä^rct)encrja^lcr) , ber Dom

Äaffetfchi gemietet ift, unb ben ganjen lag feine ©ef<hi<ht*n t>or*

bringen mufj, fmb nun wenige ober »iel ©afte ba. <£tn 3uf<unmcn*

hang ijl wenigjtend benfbar, unb in biefem gafl Ratten bie Spanier

aud SDanfbarfeft juweilen türfifche SMobicn abfpielen müffen, benn

öfter h&rte ich in flonftantiuopel Dom SWebbah bie $h<*ten bed Stb*

al*93attal (bed fpanifehen (£ib (Sampcabor) ben erftaunten (Staubigen

berichten, dln anberer Gebrauch in ben fpanifehen Äaffeehaufcrn, ben

wir hier in SKabrib fanben, hatte mehr unfern $eifafl, ed i(t nämlich

bie 6itte, einen ftremben, ber bem Spanier Dorgeftellt wirb, ben er

öieüetcht einmal gefprochen, nicht bejahten ju laffen. ÜKan hat jum

©eifptel am SRorgcn fluchtig eine öefanntfehaft gemacht, bie man oicl*

leicht im Saufe bed £agd wieber oergeffen; man tritt Hbenbd in'd

Äaffeehaud, nimmt feine Ghocolabe ober fein ©efrorened, unb wenn
man feine 3eche berichtigen und, fagt ber 9Ro$o (Äcflner) mit einer

freunblichen tfopfbewegung: „es ya pagado, Senor." Üttan blieft

»erwunbert um ftch, benn an aflen Xffchen ift feiner ber nähern 23e*

fannten, cnblich fehen wir jenen $errn, mit bem wir heute borgen
jwei unbebeutenbe SBorte gewechfett, unb ald er hinaufgeht, ohne ftdh

weiter um und gu befümmern, bezeichnet ihn ber ÄeUner auf bringenbed

fragen ald unfern SBohlthater. Ucbrigend fann und bie Sitte in

Verlegenheit bringen, wir trinfett unfern tfaffee — „es ya pagado"

fpricht ber 5Wogo, worauf ed benn unfehieflich wäre, (ich auf eine« an*

bem 2Hanned Jtoften noch ein ©efrorened geben ju laffcn, wad man
fonft gerne gethan hatte.

3n ben biegen Äaffeehäufcrn bemerft man wenig fcefenbe ober

Spietenbe; bie 3ournaIe fcheinen überhaupt hier nur in potitifch be*

»egten 3ei*en eine Stolle ju fpielen; bagegen fieht man bie Spanier

immer gruppenweife um bie Xifche ftyen, bie tföpfe jufammeuge(tecft,

unb wenn man nach ihren ernften Lienen unb ©eberben urtheilen
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wollte, fo müjjte man glauben, ring« um uu« h« würben fctnge »on

ber graten Sichtigfett oerhanbett. Unfer öefannter, ber fpaniföe

21r<hiteft, beffen tch fchon früher ernannte, ein fc^r lieben«würbiger

9Hann, ber lange in Sparte gelebt, »erfteherte mid} übrigen« ladjenb ba«

(ftegentheil unb fagte: „SWeine ganb«leute pflegen mit biefem (Srnfi

unb biefer SBtchtigfeit auch bie aflergeringften JUeintgfeiten ju behau*

beln. Sehen Sie bort jene Gruppe junger Seute um einen altereu

$erm, ber ihnen mit bem größten 9lufn?anb oon Pantomimen etwa«

ev^ä^lt. Slflefcheinen für ober wiber ba« Gehörte ju frreiten; unruhig

rücfen fie ^in unb her, bie $anbe ergeben ftch, bie 2lugen blifcen, unb

fo f&nute man glauben, e« fei ein wichtige« Xagc«ereigni§ , über ba«

ba abgefprodjen wirb. Äeine«wtg«. 9Ran unterhält ftd) über bie un*

bebeutenbfte fteutgfeft."

£erfelbe greunb nannte Spanten ba$ 8anb, namentlich aber

SRabrib bie Stabt be« k peu pres. <So fmb alle unfere (£tnrid>

tungen, fagte er, bie SBege, welche und mit bem 5ludlanbeNerbinben,

finb nur ßanbjtrajjcn k peu pres, unfere ßifenbahn febr k peu pres,

unfere (Sonftitution nicht minber k peu pres, ja ba« geht fo bi« oben

hinauf, wo man aud) manche« mit bem ^räbifat k peu pres belegen

tonn. 2Ba« nun £aubftra§en uub (fifenbabnen anbelangt, bie wir

jur ©enüge fennen gelernt hatten, fo (limmten wir ihm laä>nb bei,

tonnten aber nicht begreifen, warum benn in (Spanten alle tfommuni*

fationen fo »ernad;laffigt feien unb befcbalb bie Strafen wahrenb ber

2Btuter«jeÜ faft unfahrbar. 9luf uufere grage: ob ftch benn bie fRt<

gierung ihrer &h&uffeen nicht ffit unb ba einmal ernftlich annehme?

antwortete er: ich oerftchere Sie, bafj man alljährlich einen großen

Anlauf nimmt, etwa« bafür $u thun, aber babei bleibt« auch- 3m

grübiab* unb Sommer, wo ber ©o*en oon ber glühenben Sonne ju

$ult>er oerbrannt wirb, füllen ftch Unebenheiten ber ©trafje fo

jiemlich au«, unb wenn ber anfwirbelnbe Staub ben ^affagter auch

fait blinb maa)t, fo fährt ftch &o<h faß fanft barin; fangt e« aber im

©patberbjt an gu regnen, fo haben wir gleich wteber ba« alte (slenb.
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fcer Hegen foült ben ®taub au* ben Sötern, bie ®trage fic^t wie

ein Steinbruch au«, unb nun fangen bie (Silwagen an, ju fyat ju

fommen, juerjl nur ein paar Stunben, bann ganje £age. Etagen ber

Unternehmer unb ^affagiere laufen zahlreich ein: fyitx flnb (Silwageu

ftecfen geblieben, bort ^abeu gar mehrere umgeworfen, (Shit. ÜJlan

beftürmt ba$ SDUnijterium mit S3ittfcr)riften; lange vergeblich. (ftibUc^

aber mit einemmal befdjltejjt man von oben fjerab bie Sache in bie

$anb ju nehmen unb — k peu pres, feine Pflicht ju tt)un; man

tagt ftch einen offtjtefleu 93eri<ht über beu Stanb ber Strafen machen,

ber, obgleich fetyr k peu pres, bocfc ben jämmerlichen 3ufianb burdj*

flimmern lagt, darauf fcheint man grüubüdj ju SBert gehen gu

wollen, man ernennt eine (Sentralcommtfflon jur Unterfuchung fammt*

licher Stragen, unter ihr gibt ed natürtict) viele 2lbtheilungen mit

hohen unb nieberen (Sommtffären, Ober*, Littel* unb Uuter^ngenieuren,

alle augerorbentlich guf bejahlt. $)aö rutfcht nun im gangen Sanb

umher, befieht (ich bie Stragen, einer berietet an ben anbern, wonach

enblich bie ©eneralcommtffton ihren Bericht ebenfalls jufammenfagt,

unb ihn bem SDMnitrerium vorlegt. Vit fctmmtlichen klagen waren

nicht unbegrünbet, bie [Regierung fieht ein, bag jlcr) ade Sanbfrragen

in einem traurigen ßujianb beftnben, unb ba$ ift baS (Sange. Qa
Sinter ift unterbeffen vorübergegangen, unb ba bie groge SBerfmeifierin

Sonne wteber fraftlg ju arbeiten anfängt, fo lagt mau bie Sache auf

ftch unb auf ihr beruhen bis gum nachfren $erbfh £>a$ geht aber fo

in allen Steigen ber »erwaltung, unb namentlich bringt ba« Söftem

be$ k peu pres überall glangenb burdj.

SBenn e$ auch bamaie, gu Anfang bed Jahres 1854, noch giem*

(ich fHfl in SWabrib war, fo fonntc man boch fchon ben gufthaudj

fpüren, ber gewöhnlich einem grogen Sturme vorangugeljen vflegt.

3n ben affeehaufern genirte man fleh burchau« nicht ade töegierungd*

magregeln laut unb öffentlich auf bie hartefte 5lrt gu befvrechen. Unb

(eiber blieb man babet nicht flehen, fonbern anjlatt, wie eö früher ber

gatt war, bie Sßerfon ber Königin von ben Uebcrgriffen ir)rcö TOini«
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fteriumS $u trennen uub in ©djufc ju nehmen, waren eS gerabe bie

föonungSlofeften «eufjerungen, weld&e bie Königin felbft betrafen, 9tad>

beut flucfjwürbigen Attentat auf 3$re TOaicfrät am fetten ftebruar

1852 ijatte ba« noble franlföe JBolf berfelben feine t>ofle ©tympatljie

wieber augewanbt, fte war wieber »oflfominen populär geworben; e&

gelang aber bem aRiniftcrium nidpt, bie allgemeine Teilnahme für bie

ÄÖnigiu $u erhalten.

3« Anfang btefeS Safere« war ba$ Jöolf »on SRabrib in gefpann*

ter Erwartung. Die Königin befanb ftdj tyrer flieberfunft naf>e, unb

ber $alaft war häufig oon einer grogen aRenfd>enmcnge umlagert,

wel$e erwartungsvoll gu ben geujtcrn emporfdjaute ober bie aus* unb

einge&enbcu Beamten befragte. 2Iuf ber $uerta bei ©ol ging es no#
lebhafter als gewöfmlidj ju, unb man fa$ ja^rei^e Gruppen von

Scannern, welche mit ernftyaften ©efeerben jufammenftanben unb ft4

über baS be»orfre$enbe drcignig unterhielten. Die ©panier glaubten,

es werbe t&nen ein «prinj, ein Xfcronerbe gefdjenft. Die ©pannung
war augerorbentlify »feie Gattalleriepatrouillen burefoogen bie ©tragen,

unb wie eS ^feg , war ber grbgte Stfceü beS Militärs in bie tfaferaen

'

confignirt. Die ©pannung erreichte ben ^dEjfteu ©rab, als am fünften

3anuar gegen jefm U^r fammtlidje ©locfen anfingen ju lauten, t>on

allen Seiten tfanonenbonner erfdjallte, einzelne Snfanteriemajteu aus»

rürften unb $ifets ber berittenen Seibwadje ber tfonigtn in ooOem
Srabe burdj bie ©tragen raffelten. Der ©djlogplafe war mit einer

unja^ligen aKenfdjenmafTe bebetft, bie, ofegleidj aufs &ö#e gefpannt,

fäweigenb ober leife murmelnb nadj ben Sporen beS $alafteS blicTte.

(änWä) fam oon bort ftadjridjt. (fine freubige Bewegung brang burd}

bie OTaffc ber äun5d# ©teljenben, unb ber offieiefle Beriet: „La
Reyna nuestra Sefiora ha dato £ luz con toda felicidad nna
robusta Infanta a las diez y media del dia de hoy" pflanzte

*on 2Jcunb ju 2Runb fort, unb rief ein öioat auf bie Königin
per&or.

311,0 dne 3»fMta. eine «prinjtffin - fein Äronprinj. Wnb bk
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bref jährige sprinjeffm oon Steuden blieb alfo »orberhanb noct) prafum*

ttoe Xhnmerbin. Die arme 9teugeborne lebte tubejfen, wie befaunt,

nicht lange, unb man fann wohl fagen, baß fie an ben folgen ber

noch bejrehenben fvanifc^en ßttfette gefrorben. Diefe befagt nautlich,

bog alle neugebornen fontQCtd^en tfinber vom läge ber ©eburt an

währenb brei SBochen in fein S3ett gebraut werben bürfen, fonbern in

Kiffen eingebüßt £ag nnb stacht auf bem €>choo§e ber bienfttfyucnben

Kammerfrauen gehalten werben müjfen, welche in biefem >Dienfl natür*

lieh häufig abwechfcln. Diefe SBerorbnung, ein mtlbeS warmes SBetter

»orauäfefcenb, braute ber armen Snfantin ben leb, weil ber biejija>

rige SBinter in üRabrib fo falt war, bajj bie weiten unb hohen ©e*

macher be« föntglichen SPalajfeS tiict)t genugfam erwärmt werben rennten.

Schon am jweiteij Xage naef) ber ©eburt fanb man baä Äinb crfaltet,

unb am brüten flRorgenö »ernahm man bie 9tadjrtd?t »on feinem

Xobe.

SBegreiflicherweife Ratten wir unter biefen Jöer^altuiffcn feine ©e*

legenhett, bie ß&nigtn Sfabefla ju fehen. 3h* lebensgroß Portrait

in ber Slfabemtc ber bilbenben ßünfre, ba$ fehr ähnlich fein fofl, fteflt

fie bar al$ eine nicht fehr grojje, aber babei aufjerorbentlich fiarte

Dame mit bleichem ©ejtcht unb (leinen 9lugen. Doch, ^at fie etwa«

SBohlrooflenbeS unb 3lufgewecfteS , gerabe ba$ ©egenthefl von ihrem

23übnifj auf ben SKunjen, welche ben 2luSbrucf beö tönigltcben ©efich*

teö fo unangenehm geben, bajj e$ mich wunbert, wie bie betreffenden

Äünftler eö wagen fonnten, einen folgen $o»f fo taufenbfad; gu »er*

»felfältigeu. Die Königin 6^rijtine ift immer noch eine fch&ne fiatt*

liehe $Tau, nicht fo ftarf als ihre fonigliche letzter unb mit ange*

nehmem ©efichtSau&brucf.

&uf eerfdjiebcne 9lrt wetterleuchtete bamalS fdjon baS ©ewitter,

welc^ed jefct fo »erheerenb über Spanien hereingebrochen ijt, unb baS

gewig noch lange ntdf>t auegetobt ^at. 23rach bod) fdjon ju Anfang

be* 3ar)re3 bie Empörung be8 Regiment« fcorboea au«, unb mit

Kartätfttyen utebergefchmettert würben für bie gleite Sache Dffoiere

«
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unb «Solbaten, bie man heute, gleich ben 6chaaren D'£onnefl«, al«

Befreier be« Baterianb« gefeiert hatte. @»ra<h man bodj in Sfoba*

lüften offen bdoon, e« müffe ein <£nbe gemalt werben mit ber be*

ftehenben (Regierung, nnb man fönne feinen gefchteftern 3ett»unft

wählen, al« ben jefeigen, wo granjofen unb dnglänber ooflauf im

Orient befchäfttgt wären. 3luch bie Serbaftuug mehrerer ©enerale

beutete fdjon barauf hin, bafc man Befürchtungen hegte unb ftdj un*

fidler fühlte. Sluch hatte bie ßöntgtn ju Anfang be« Jahre« einen

©afr, ben unglücfltchen $erjog von ffarma, welker furje 3«it nachher

unter bem Stolpe eine« 2Reuchetm5rber« fiel, ben bie «einen Blätter ber

$auotftabt auf ade 2trt anjufetnben nicht ermangelten, unb bem ber

(Slamor publice ein bejeidjnenbe« Sebewoht ivixtf al« er abretdte, wo*

ju er ihm h&htrtfö (SHücf wünfehte.

SWan hatte Mi ©citc be« #of« übrigen« bamal« nicht oerfehlt,

bem #er$og oon gtornTa eine grojje $arabe ju »eranftatten, gewlf in

ber Slbftcht, um ben 2Rabrtbern eine tmoofante £eere«macht »or Slugen

ju fteflen, über »eiche man »erfügen $u fönnen glaubte. £odj hatte

man (Ich auch bie§mal wfeber getauscht ; ba« Jpeer fchlofj fleh, wie

fchon fo oft, ohne grofje ©chwierigfeiten ber €>taat«neuerung an. Die

(Irfahrung ^at fleh betätigt, bafc bie fpanifd^e Regierung weniger al«

bie irgenb eine« anbern fcanbe« auf ihre Xruooen rechnen fann, unb

ba§ biefe nur ju geneigt ftnb, beut Bejhhenben Ctyöofttion ju machen.

Sttit gerbinanb VII. unternahm ba« $eer im 3ahr 1815 bie &e»o<

lution , welche bie Berfaffung umftiej?, unb fünf 3ahre fpäter war e«

baffelbe £eer, welche« biefelbe Berfaffung wieber in Äraffc fe&te, um

jte 1823 t>on neuem im «Stich ju laffen. Unb fo \)abtn bie fpani*

fchen Xruooen bi« in ba« 3«hr 1843 hinein jebe«mal bie SBaffen ge*

jtreeft, wenn e« barauf anfam, bie Berfaffung be« 2anbe« gegen

walt ju Dertheibigen , mochte biefe (Sewalt t>on oben ober »on unten,

ober fogar 00m 9lu«(anb fommen.

Diesmal war freilich bie alte Berfaffung unter «Rull herabgefunfen,

unb ba« $eer hat fleh erhoben, um eine neuere, »olttthümluhere $u
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unterfrüfcen. SSiefleitht erleben wir e« aber noch, ba§ ihm auch biefe

obermale unbequem wirb, unb bajj, wa« ba« bajonnet herbeigerufen,

von bem bajonnet wieber befeitigt wirb. SDic Armee fteljt Übrigend

in ihrem jefctgen 3uf*anb oortreffltch au», fie tft zahlreicher al« fett

langen 3^ren, jählt, glaube ich, in allem 120,000 «Wann, ijt t)übfch

uniformirt unb gut bewaffnet. 2Ba« ich t>on einzelnen Gruppen falj:

bie berittene Seibwadje ber Äönigin unb beren $ettebarbtere, bann

Artillerie, fcarabtnero« , Ulanen, ©ergjdger ju $ferb, 3nfanterle, Ijat

alle« ein eben fo gute« unb propere« Au«fct)en, wie im franjöftf^en

9caä)barlanb*, natürlich befielt bie SDRannfdjaft au« jungen beuten, bie

fic^ unter ben SBaffen fyie unb ba noch unerfahren unb unbeholfen

jeigen, aber ba« ift in mancher gr&jjern Armee ebenfo, unb wenn

man bie afrifanifc^en [Regimenter be« franjöflfchen Speere, unb ben

gr&jjten Ztyii be« heutige bfterretd^if^en unb rufjtfchen #eer« au«»

nimmt, fo finbet man ja auch im übrigen (Europa wenig ©olbaten

»on acht friegerifchem Ausfehen. 2Ba« ba« Dfftjiercorp« anbelangt,

fo fann ich &u<h hto nur nad) bem Aeufjern urtheiien, biefe« aber tagt

bei ben Spaniern nicht« gu wünfehen übrig; ihre Cfftjfere ftnb gut

gefleibet, unb machen burch TOene, SBuch« unb Haltung einen burdj*

au« günftigen dinbruef. ©onberbar ijl ba« beibehalten be« ©toef«

al« 3eichen be« 23efehl«haber*, auch ju $ferb.

Senn man bie ©panier unb ben dharafter ihrer »erfchlebenen

Solf«fiamme betrautet, fo begreift man wohl, ba§ fte eine Nation fein

tonnten, aber nur au«nahm«weife ein einige« 93olf. bei feiner ber

großen Nationen Europa«, felbft nicht bei un« Deutfchen, flehen bie

^rooinjialunterfchiebe in S3olf«charafter unb »olf«(itten etnanber fo

fchroff gegenüber wie hier. Abgefeben baoon, bafj ber Aragonier, ber

Anbalufier, ber (Saftilianer unb ber 93a«fe ftch gänzlich oon einander

abfeheiben, ba auch ber ledern ©pracfje oerfchieben ift, fo betrachtet

felbjl ber SBewohner jeber ^rooing ben nachflen Machbar im gewiffeu

©Inn be« SBort« al« einen gremben, mit bem (ich eng oerbunben nicht

gut leben lagt, ber an einer SDRaffc oon gehlem unb lächerlich feiten
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(aboritt, unb welken ju oerfpotten unb ju tabeln burdpau* feine

Sünbe ift. £at)er wot)l ihre cn>t^e Uneini^fett ; baher ftehen ftch auch

bie »erfd)iebenen Stämme fo oft fcfnbfelig gegenüber, unb was »on

ihnen jufammenhalt , bittet wieber $wei gro§e, feharfgetrennte £ager,

bie $|kogrefjijren unb ÜJtoberaboä. kennen wir bod) in ber fpantfc^cit

(Sefdjfchte mir jwei ÜRomente, wo ba8 93o(f feft jufammen ^telt: aud

3wang pou oben unter ber jtamn Sauß $hüipp$
1 H. unb aus freiem

SBiflen im Ärieg gegen Napoleon, fceühalb mujj Spanten feiner 9la*

tur nach ein göbcrutiojtaat fein unb wirb ebenfowenig voflfommen con*

ftitutioneü regiert werben fonnen, aU es je eine reine ÜRonarchie war.

UebrfgenS ift bae monarchifd)e ^rineip in Spanien öorljerrfcfyenb. X)er

Spanier ift unter einer fyalbwegä guten Regierung ftreng conferoaths

bad ß&nigthum wäre geartet, unb $errfdjer unb $olf würben im

beften (finflange (eben, wie fdjon bad alte tfieb fagt:

El que quiera zer libre que aprenda,

En Espana Lay an pueblo y an rey,

El primero dietando las leyes,

El segundo sujeto a la ley.

SBer ba frei fein will, erfahre,

3Solf unb Äonig ftnb in Spanien!

£>a* ®efefc, pom Äönig fommt e$,
.

Unb baS 93olf ift ihm gehorfam!

Um biefe SBerfchiebenhetteu ber ^^araftere in furzen SBorten ju

üerbeutltd)en, fo ijr bent froljen daftttiancr, bei bem wir und gerabe

befinbeu, immer nodj etwas geblieben pou bem feierlichen $ibalgo mit

großem 2)egen unb fteif emporgewtch&tem Schnurrbart, wie er ju ben

ßeiten be« £on Duijote (ebte, unb wie wir tytt au« bem GM $la«

feuuen, (io(j auf fein £au« unb auf feinen Stammbaum. £tc Arbeit

ift i^m eine £aft, unb fobalb ein cafriliamfcher ücfenjle^er feine #anb
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lux Arbeit rü^rt, wenn ifm nid^t ber junger treibt, fo fie^t man ben

©ewerbSmann unb ben 93ürger, namentlich braugen in ben Dörfern,

noch immer fteif unb aufregt in braunem Hantel unb fpifcem $ut,

unb er wirb fleh nur mit finfterer SRiene ^erabtaffen, bem Jremben

eine SMenffletfrung , für meldte man ihn treuer bejahen mu§, ju

oerrichten.

©ang anberd ift ber Slnbalufter: obgleich ebenfalls ein grofjcr

ftreunb wem ftichtsthun, ijt er babei luftig biä jur 5lu*gelaffenhett,

mittheilfam, wi£ig unb oofl von Spägen unb Biebern, bie er bereit«

wtQig bem gremben flum heften gibt, (fr liebt zierliche Äletber, ijt

bnrehbrungen »on bem .®cfüf>l feiner förderlichen Schönheit, Hebend*

würbig, juoorfommenb, unb fleh feiner Unwiberflehlichfett beim fronen

©efchlecht bewufjt. $ier mug ich beä Sttajo erwähnen, ber, obgleich

man ffm auch an aubern Orten «Spanien* ftnbet, boch acht anbatnflfch

ijt. dine wörtliche Ueberfefcung von 2Rajo ober 9Raja gibt eä aar

nicht; boch werben biefe Sorte auch in ber SBebeuhmg oon fchön, ge*

pujjt, gebraust. — Ay, que majo estas, niwa! (Ii, wie hafl bu

bieü gepufct, 2Rab6en! Der SWajo erhalt feinen tarnen hauptfachlich

bureh bie tfleibung, bie er trägt: vestido de majo, auch vestida

andaluz, unb e$ gibt nid^td Schöneres, als einen jungen, wohlge*

wachfenen Stnbalufler im großen üHajofoftüm , einer furjen 3acfe oon

farbigem Sammt, mit feibenen Schnüren befefct, ooU Stiefereien unb

filbemen Xrobbeln unb Änöpfen; ein bunted feibene« Xnch loder um
ben £ald geklungen, fallt oorn htnab, barf aber nicht bad fdmee*

weige Jpemb mit breiter Äraufe oerbeefen. Die engen 3?einf(eiber, oft

oon «Sammt, meijtenä aber »on feinem Xudj, reichen bis an bteÄnie;

um ben £eib r)at er bie ftaja, einen ®ürtel oon rott)er Setbe, ber

mehrmals umgewicfelt wirb, unb beffen (fnbe al« ©elbbeutel bient,

unb ben man einriebt; er t)at feine weifte Strümpfe, niebere Schuhe

unb tfamafdjen oon hellbraunem ßeber mit Stiefereien unb mit langen

berab^ängenben Schnüren verliert, »crmittclfl welker bie Äainafdjen

oben unb unten fo gefdjlofjen werben, bag Strumpf unb SBabc fleht*
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bar bleiben. Die JRebecitta, fo $ie§ baS grüne 9tefc, in Weldas früher

Me£aare eingebunben würben, ift in Spanien faft gang abkommen;
aber ntdjt allein bie Äleibung madjt ben ÜRajo, er mu§ ein »ortreff*

Udjer [Reiter fein, er mufj eben fo gut mit bem ©ewetyr, aI8 mit ber

9la»aja unb bem fßnnal umgeben f&nnen* Die gröfjten Stfertampfer

Spaniens waren 5tnbahifier, unb ein ädjterSWajo, otyne fefbft £orrero

gu fein, mu§ fldj bo$ auf ber $laga be £oro$ geigen tonnen. Da§

er feinen ganbango fennen mufj, »erfleht ft<$ »on felbft; er mu§ aber

aud) bie ©uitarre fertig fpielen, unb aOe befannte Sieber auSwenbig

wiffen. Der 2Rajo ifl natürtidjer SBeife oerliebter 9tatur, aber er

barf nidjt ben Sctjmadjtenben fpielen, unb wenn er au<$ burdj grei*

gebigfeit bis gur SSerfcfywenbung feine ©eliebte erfreut, fo barf er bodj

fünft burdj aflgugroge ftadjgiebigfeit feiner SBürbe nidjt gu oiel »er*

geben, ©eig fofl .er ntdjt fennen, eben fo wenig irunfenbeit ober

2Bei*lid}feit. Da er bie ftadje für »eleibigungen felbft übernimmt,

fo ftetyt er meiftenS mit ben Dienern ber ©erefyigfeit auf einem fer)r

fdjledjten gufje, wefjljalb e« au<$ wotyl fommen mag, bajj ÜHajo nod>

bie 9lebenbebeutung eine* OtaufbolbeS Ijat. 5lfled in Widern genommen,

mürbe man anberSwo oon einem 9Äajo fagen: din guter Äerl, aber

mauvais sujet. ÜÄajoS gibt e8 unter allen Stauben, unb wie früher

bie meiften Räuber, fo geboren nodj jejjt (Eontrebanbiften unb Stier*

fester gu tynen. Die 5Raja ift baS würbfge (Ibenbtlb be« SWajo

,

beipiütig unb »erliebt, jammert fte ntcfyt über eine Untreue, bie man

an i&r begangen, fonbern wetfj fiel) mit bem Doldje felbft gu rad>en.

3m ungemeinen ift ber Slnbalufier, wenn er aud) Sange nnb

Keffer gut gu führen werftest, bod) ein fdjledjter Solbat, benn er ift

förperltd^er Slnftrengung unfähig, unb fürdjtet Rdj, fein f&ftlidjed

DfeffettS gu »erlaffen. £at er nidjt tyier über fid) einen beftänbig

blauen Gimmel, »arme batfamifdje Düfte umfonft, bie berrli^ften

8frü<$te mit wenig Arbeit, unb bie fünften SBeiber ber Grbe!

SGßa* Trtegertfdje digenfdjaften anbelangt, fo freien ben Sonnen

be$ Süben* bie 93ewo$ner be$ Horben«, bie 93a*fen unb (Eatatonier,
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am auffaflenbiren gegenüber. Ueberbaupt ftnb bie ©aefen ba* nobelfte

unb tücf?tic^tie Solf unter ben Spaniern; fie fittb fleißig, gut>«riäv?i^,

arbettfam unb treu, unb fle baben fidj utdjt nur anf bem Sdiladjt*

fcfo ald toortrefflidj bewährt, fonbern enthielten fid> aud? wftbrenb ber

©firgerfriege aller 3lu*fdjweifungen , wie benn überhaupt 3«<b* nnb

Sitte ein <8runbjug ibre* fcbaratter* ifr.

2ln glef§ unb ©ewanbtbeit fommen ibnen bie (Eatalonier glet<b;

tyre #auprftabt, ^Barcelona, tft bie einjige ©tabt ©panien«, in weldjer

3nbujrrfe unb $anbe( blübt; audj ba* £anbootf ift unermüMtd), unb

man mu§ ben fd?le<^ten ©oben (Kataloniens (eben, um bie 9u$bauer

$u bewunbern, mit welcher fie ibm bie täglichen ©ebürfniffe abringen.

2Babr iffc ba« fpanifdje ©prü*wort:

£1 Catalan

8aca de la piedra pan.

ba* b*i§t: ber Gatatonier weif felbfl au« Steinen ©rob $u aie^eti

;

wenn fie SWanndgu^t lernen wollten, wären fte eben fo gute al* tapfere

€>olbaten.

93etbe* finb bagegen bie Uragonefen, bodj b&rt man fonft in

Spanien nidjt öiel <8>ute* oon ibnen fagen; man wirft ibnen grobe

Sitte unb «Spraye »or. ©te ftnb bettetyaft, unerfätt(td>, unwfdtfmt.

3u ber Slnefbote, bie man fty *on einem gremben bei un# er^blt,

er babe einem ßafiträger für eine geringe XÜenfMeifhtng einen fcufaten

aefcfjenfi, um ju feben, ob biefer gufrteben ju fteflen fei, worauf ber*

felbe nocfy um eine ßleinigfeit p einem ©<bnap« bat, baratt er ba*

fdjone ®olbftücf ni<bt gu wedtfeln brause, liege fid> in «ragonien

man$eö <Settenfiücf ftnben.

Den fdjltmmfren ffiuf unter aßen ©pantern bat übrigen« berSto-

lencianer; manbält ibn für treulo«, rad>fü*tig unb blutgierig, wo er

fca«; ndmtid? obne ©efabr, für fein tbeure* geben fein fann. 3m
»erbältni§ fommen in Valencia 3abr au* 3*br ein bie meiften ÜReu*

djelmorbe oor; babei i)t er jebotfy arbettfam, nüdjtern unb fparfam
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£er (Mijier if* ber ©awuarbe ©panien«. 3« *>er 3«a,enb

wanbert er mit feinem 9tationafinjtrument, bem SDubelfacf, au* feinem

£>orfe nach einer gröfjern ©tabt, gevoö^nlidy nach ÜRabrib ober £ifia*

bon; fpeiter wirb er ffiafferträger, Hafenarbeiter ober fcafftrager, unb

af* folcfjer arbeitet er fleifjig nnb nnermübftdj mit feiner beifptellofen

töenftgfamfeit, unb baburch, ba§ feiner wie er baö ©paren unb 3u$

fammenfeharren oerjteht, gelingt e* ihm mcfflend fich ein flehte* tfapi*

tal gu erwerben, mit bem er atebann unfehlbar in feine Heimath jn*

rücffebrt.

5Der 3lfrurianer enblich ijt ber ^auÄ^ammei beä ?anbe$. Cb*

gleich oon Hau* ungebilbet unb plump, lagt er ftch leicht nach ber

Hanb gießen, gu £>ieu|Heiftungen abrieten, unb ijt bejihalb, nament*

lieh in ben wotytyabenberen Haufcrn oon ÜRabrib, al* Sebienter feijr

2Ba« ba$ gefetlfchaftltche Seben ber ©panier anbelangt, fo.ftnbet

man für fo viele ©eluftigungSarten bei un$, für ©chaufpiele, Kaffee*

bäufer, groge langweilige £tnerd unb erntübenbe ©oupcrS tyier wenig

tfrfafc; nur bei feltenen feierlichen (Gelegenheiten wirb ber einfache

Sauf eined hauslichen fpanlfchett £eben8 unterbrochen, unb gaitj im

föegenfajje juunS, bie Wir fo gerne frembe©itten unb Gebräuche nach*

ahmen, geflieht bie§ in ©panien äugerft feiten, unb bann nur von

ben aflerhöchften ©tauben. Güter Spenge oon fingen, welche wir ju

unferer hal&wegS behaglichen (frjftena für unumgänglich nothwenbig

erachten, j. 53. einem gewiffen (Somfort in SWöbeln, Reibung unb

Dergleichen, legt ber ©panier fehr wenig SBerth bei, woher e$ benn

auch wohl fommt, ba{? fttembe fo leicht geneigt flnb,-ba8 gefell*

fehaftiiehe geben ber ©panier als einförmig unb unerträglich ftu oer*

Dämmen.

2Ran fann fagen, bag fammtliche öffentliche ©elufHgungen, Xh<^
ter unb ©tiergefechte abgerechnet, in ben ftreuDen beS $afeo begeben,
bes ©patferengebenS , beut Das fpanifchc SSolf jeben ©taube« , 2Merö
unb ©efchlechte* mit wahrer Seibenfchaft nachgeht Hat boch felbft
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jebe* fcorfdjeu &ter einen $tafc mit jwei föetyen ©Sumen bepflanzt,

mit ein paar fteineraen Saufen, unb wenn'« $odj fommt, audj einer

gontaine, unter bem flogen 9lamen einer 3tlameba. $ier »erben bie

©ommerabenbe jugebradjt, man geljt um&er, man plaubert, man trlntt

ein ©lad frif^en SBaffer«, welche« be« feigen Ältma'« toegen, unb

auc§ »ofct al« Slnflang au« ber SDlaurenjeit bei ben Spaniern eine

groge Stolle fpiett diner anbern eigentümlichen Selujligung ernannte

idj föon in Valencia. (S« ftnb bieg bie SBerfammlungen ber Scanner

Sftorgen« jroifchen jeljn unb eilf Ufa auf trgenb einem öffentlichen

$lafje, ßortüo«; hier in SHabrtb auf ber fßuerta bei Sol, unb man

finbet ftdj ba mit bemfelben CSifer ein, »ie man bei un« ein Äaffee*

f>au« ober einen polttifdjen Rinhb befugt

28a« nun bie häuslichen Vergnügungen ber Spanier anbelangt,

bie fogenannten Xertulla«, fo wirb ber (ginheimifchc unb ftrembe fei*

ten für einen gewiffen Slbenb baju eingelaben; n>er ftch bei einer fpa*

nifchen gamilte oorfreflen lägt, »irb gebeten, ,,ba« £>an« als ba« fei«

nige $u betrauten/' unb eine foldje (linlabung gibt ihm ein föecht,

fo oft ju fommen, al« e« ihm beliebt drfchetnt er jur 3*it be«

SDUttageffen«, fo oerfteht e« fidj oon felbffc, bag er am SUfdje $lafc

nimmt, fommt er jur Siefta, fo ift fticmanb für ir>n gu Jpaufe, fteüt

er fld^ «ttbenb« ein , unb bie gamiüe tjt jufäflig nicht auf ber Sita*

meba, fo fann er, »enn e« ihm gefällt, ba bleiben, unb am ©efpräch

e

£&etf nehmen, »enn er muftfalifdj ifr, bie ®efeflfchaft burch Älaoter*

ober ©uitarrenfpiet erfreuen* £aju fommen bann balb ein $aar

ßaftagnetten jum JBorfc^ein, man erfudjt bie jungen tarnen $u fingen

ober §u tanken, toa« nun auch metften« nach 4?er$en«luft geflieht

33ä0e nac^ unferer Slrt ober Xangpartieen ftnb bagegen in Spanien

äugerfi feiten, unb fangen felbjt jefct erfl nach unb nach in ber Ijobe*

ren ©efellfdjaft au (Eingang ftnben. £>a bei biefen 3ujammen*

fünften feine ßrfrtfdmngen gereift werben , Wtyfitnt eine Safte &f)o*

colabe, wenn e« lange bauert, fo ift ba« ein eben fo wohlfeile« 8er*

$a<ftänfcer« ffietfe. XXIII. 9

Digitized by£?bogle



130 3tt>olfte* tfapitet.

gnügen, wie fcaö Spazierengehen, we§hal& auch faji afleSt&nbe, 2lrme

wie gleiche , häufig ihre Xertufla* galten. SDfe 3wanglofigfeit batet

erftreeft ftd) auch auf bie ßleibung, unb cd wirb 9iiemanb einfallen,

wenn er ftch oom $afeo weg ju einer Xertufla einfinbet, »orher eine

gewähltere Xoilette ju machen.

23ei allen 3«fammenffinften , fowie überhaupt im gefellfchaftlichen

Sebcn ber panier nehmen bie grauen einen wichtigen $lafc ein.

SGBenn man in einer Xertufla ein wenig aufmerffam i(t, fo bemerft

man gleich, bajj überall «eine ^erjenaan gelegenbetten abgemacht werben,

ds ifi bieg aber fo begreiflich bei biefem leicht erregbaren SBolfe, unb

ich mochte ben fehen, ber falt bleibt, wenn eine «Spanierin mit ihren

frönen klugen unb ber ftunjr, fie ju gebrauchen, e$ barauf abgefehen

^at feine Äufmerffamfeit ju erregen.

SBenn bie ®efefce ber ehelichen Xreue ^icr im Allgemeinen nicht

fo ftreng gewahrt werben, wie wir bie§ wenigfrenö oom gefeflfehaft*

liefen Sehen bei unö behaupten, fo wirb bagegen bie Xreue ber Siebe

unb ihre ©efefce um fo heiliger gehalten, Sine Spanierin, bie ihrer

greunbin gewtfj feine Vorwürfe barüber machen wirb, ober ben oiel*

leicht befreunbeten ©emahl warnen, wenn fte einen ßortejo gefunben,

iß bagegen wohl im Staube, biefen Siebhaber von einem Herrath 51t

benachrichtigen, ber gegen ihn begangen werben fofl. Xreulofigfcit in

ber Siebe wirb oon ber Öffentlichen Meinung gebranbmarft, fowie ba*

gegen bie ©cfellfehaft faft jebe* »erhaltnig , welche« bie Siebe fnüpfr,

bereitwillig fchüfct. $uber in feinen SN^en au« Spanien fagt: Die

Spanierinnen machen bie Siebe ju ihrer $auptbefchctftigung unb fehen

bie Pflichten unb (Sefejje berfelben aU bie wichtigen unb binbenb«

jten an.

Die flrengen Urtheile, welche über bie Spanierinnen gefällt wer«

ben, entfpringen Übrigend, wenn fie nicht blod baö $robuft ber (Site!«

feit unb ber <£inbilbung«fraft flnb, aud ber grofjen greihett unb Unge»

^mungenheit im 5lu*bmcTe, au* berfelben granqueja, welche bem gan*

$en gefeflfehaftlichen Seben ber Spanier *u Orunbe liegt, unb ben
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gremben bei oberflächlicher Beobachtung , bei ber ©ewohnheit theore*

tifcher Schlüjfe, ober fet)r oft bei einer grofjen ßftelfelt, leidet $u fehr

irrigen golgerungen unb 2lnfict)tcn »erleitet. SBaö tnbeffen auch bie

Spanierinnen für gebier haben mögen, fte ftnb weber ju coquet nodf

prübe, unb bad i(l fdjon fcr>r »tel.

2Ba« bie grauen nun auger ber Siebe in ba* gefeflfchaftlicbe £e*

ben ber ©panier bringen, unb woran bie ganje ©efeflfehaft Zfyii neh*

men fann, währenb bie Siebe bem ßtnjelnen gehört, ijl eine unver-

gleichliche, natürliche Einmuth in ber Diebe, in bem Blicfe, in allen

Bewegungen, furj in ihrem ganzen SBefen, weiche man in ber 9trt

nirgenbo wieber ftnbet, einen natürlichen Berflanb unbSBifc, mit einer

Seicfjtigfeit unb ßraft bed 3ludbrucf$ oerbunben, bie wtrfltch bei bem

fafl gänzlichen üRangel an eigentlicher drjiehung unb Unterricht er*

fiauneuSwerth fft, einen dnthuFta3mu& für ben 3tobm, bie Unabhan*

gigfeit unb greift beä Baterlanbefi, unb überhaupt eine Sebenbigfcit

unb griffe aller ©efühle unb 3ntereffen, fei ed Siebe, Oteltgfon, $a§,

(Siferfucht, greube ober Schmer^, bie (ich öb"e fatfehe Scham ober

$rüberle äu§ert, unb bei jeber Gelegenheit wie ein unb&nbiger Strom

hervorbricht, in begeiferten Sorten , glühenben ©liefen unb ben auä*

bruefdooflften unb boch anmuthigfien Bewegungen.

din charafterijtifcher 3«Ö *n Dem gefeflfehaftlichen Seben ber Spa»

nier ift ber in anbeni Sänbern unbefannte Grab oon gefeUfchaftlicher

greiheit unb (Gleichheit, ber in ber Xertufla, auf bem $afeo, auf ber

«piaja, ben $anbwerfer, ben Kaufmann, ben Dfftjter, ben Beamten,

ben ©eidlichen »on jebem föange, ben 5lbeligen, ben üKarque* unb

Grafen, auf einem gu§ ber »oflfommenflen Gleichheit in Berührung

bringt.

2Ba$ aber in Spanien bie Gefeflfdjaften trennt, ifl nur bie geis-

tige Bilbung, bie geizigen Bebürfniffe, nicht bie fiu&ere Stellung ifr*

rer ÜRitglieber, unb innerhalb beffen, wad man im Allgemeinen bie

gebitbeten Stäube nennt, gibt e« feine gefeflfchaftliche «rlftofratle un*

5lbfonberung, $ler ftnb $ty(ietit einige Ueberre(|te ber alten
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Granbe$ja aufnehmen, bercn geben nur bemJpof angehört. — SBad

unter* ober außerhalb blefer Granje liegt, f)at, xok ftch beufen lagt,

nicht ben SBunfdj, fte ju überfchreiten, fonbern ^Slt fidj $u @eine$*

gleichen; aber »o ber 3ufall bie untern ober unterften ©täube mit

ben fybtyem ober ^ö^jten $ufammenführt, j. 58. auf Steifen, fogar in

SBerhättniffen oorübergehenber £tcnfrlelftungen, ba geflieht e$ immer

mit ber »oflfommenflen Gleichheit, bie aber auch nur baburch möglich

wirb, baß bie unteren ©tanbe geljtig nur bura> größere Uniötffenhett

fiä> oon ben fcityeren unterfcheiben , währenb fte alle natürlichen Stula*

gen mit ihnen gemein tyaben, befonberS aber einen natürlichen Slnftanb,

eine 2Bürbe be$ benehmend unb ber Haltung, unb eine £ei$tigfeit

nnb tfraft beS 3lu$brucfe$, ber friechenbe ober rohe Gemeinheit auö*

fehltest , unb e$ bem Gebilbeten , bem üBornehmen möglich macht , mit

t>em gemeinen SWanne , mie mit (Seine&glefchen umzugehen, ©o ge*

fchteht e$ benn, bag bie äugern formen ber fcöfltchfett unb ber gefefl*

fehaftiiehen Berührungen unter aflen ©tänben jlemlich biefelben ftnb,

olfo bafj ber gebtlbete ©täbter ohne unangenehme ßmpfinbung ober

^Berührung in eine JBenta »oller guhrleute ober ÜRaulthtertreiber, ober

in ein Bauernhaus, unb ber Sanbmann ober SWautthiertreiber ohne

Verlegenheit ober Demüthigung in baä elegantere Äaffeehauö ober in

bie SBohnung bed reichten ©täbterS tritt. Dtefe &rt oon gefellfchafl*

licher greiheit unb Gleichheit, ber rechtliche ©totj, bie ernjfe gemeffene

Jpöfttchfeit, bie ebte Haltung, bie man burchgehenbd auch bei ben un*

lern »olttflaffen in Spanien ftnbet, bringt bei bem gremben eine 9trt

»on blelbenber angenehmer dmpfinbung, ein getoifTed Rehagen heroor,

toad ich »enigftend in feinem anbern Eanbe empfunben, fonbern im

Gegenteil häufig fchmerjltch entbehrt h^be. $a, auf bie Gefahr hin,

nicht recht »erflanben ju »erben, gejtehe ich» ba§ biefe* Gefühl mir

alle S8efch»erlichfeitett ober Gefahren , toeldje fonft mit bem Reifen in

epanien oerbunben fein mögen, nicht nur erträglich, fonbern ange*

nehm gemacht hat, ba§ ich iefct mit einer 5lrt oon ©ehnfucht ber
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Ebenbe gebenfett fatm, bie idj na$ ermfibenben Witten in ben fra*

nifcfcen SBenta* jugebractyt &abe.

Sreijcljtttes 8ajritel-

fcworial.

®tntcTlant, f*aft. Der $erjofl ron OUanjare». Der Seitpenjug »er (Prtnjeffln. Öine grenburg.

Der ftScorUl. (Sin blin»ee gübttt. Q3t>üipp »<t 3n>ftte in »er €4>la<pt. Jtlofter un» Äir<te.

Vutftcpt von »er ftcppel. Der (Heft €an Sorenjo'a. 9ta<^t un» Webel. Der äei<$etuon»uft.

Die Uefrenta&me »<r ^rinjefRn. OTäfttUfte« Äir*enami. Die töntali<pe «ruft. Die Sei«

fefcuna. «bf<pie» pem «Occriaf.

©c$on längere $tit Ratten wir auf günjtige SBitterung gewarter,

um ben GScorlal ju befugen; um blefen 2lu$flug ju madjen, wünfdj*

ten wir fdjon ein fletn wenig €>onnenfd)etn , benn ber dScorial liegt

befanntlfd) nodj weit työfyer als SWabrtb, in eine ©djludjt beS mad>*

tfgen ©uabarramagebfrgeö gefdjmtegt, weldje*, wie wir und ^auftg

»on ber lerraffe be* fonigl{d>en <Sd;loffeS burefy ben Slugenfdfjein über*

jeugten , felbfi auf feiner, ÜRabrib $ugefcljrten , 8übfeite »on oben bfd

unten mit einem »eigen ©fyteemantel bebetft war. (fnblid^ fam trofc

(SiS unb Sdmee- eine für unfere Xcur entföeibenbe @tunbe» %ra

fünften 3<twuar warb bie ßbnigin 3fabefle befanntlidj r>on einer 3n*

fantin entbunben, weldje am adjten befTclben SWonatS ftarb unb am
brei^nten im däcoriai beigefefct werben fcflte. SWan fagte uns, eine

fo günftige ©elegentyeit, ben (SScorial in alter Sfradjt unb $>errlldjfeit

aufleben $u feben, bürften wir nid^t vorübergehen laffen, weftyalb wir

uns benn rafrfj entfd>lof|en , ntdjt mebr auf ©onnenfdjetn unb warme

Witterung ju warten, fonbern einen $lafc auf ber ^oftfutf^e ju neb»

men, bie alle jwei tage SRorgen* frity um fed^S tlr>r au* ber (Salle

be guented na<f> bem (säcorial abgebt.
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60 rollten wir benn am jwölften tn ber 3Rorgenb&mmerung bur$

"bie ©trafen, Ratten angenehmer SBeife bie Serline erhalten (mit bem

4£ou*>6 unferer Gllwagen gleldjbebeuteub) , tonnten alfo frei t>or unb

mm und flauen unb erbltcften, ald wir am föntattdjen Schloß »or*

belfut)ren, Ijfer Snfanterie* unb Äa&afledemaffen, welche auf ber Spiaja

bei Oriente unb in ben angränjenben Straßen aufgehellt waren unb

Spaliere gebtlbet Ratten für bie arme fleine SPrinjefftn, beren florper,

von großem ©efolge edeortirt, fd^ou eine Stunbe oor und Etobrib

verlaffen ^atte. 93or bem Ztyxt, auf ber Sanbfhaße nach ©alijten,

bem $afeo be ia ftlorlba, begegneten und reia>ergolbete Saatdfut*

fdjen mit fedjd, acht unb jet)n Sterben ober ÜRaultfrleren befoannt,

bie fchwarje JJeberbüfche an ben ßopfen unb lange Xrauerflöre an ben

^efchirren trugen, begleitet »on $at>afleriepifetd. Sie Ratten ber 3«*

fantin bad ©eleite bfd and SBeidjbilb berStabt gegeben, von wo ber

Seichenjug in einfacherer bracht nach bem ddcorlal gehen foflte.

<£d war ein froftiger, nebeliger SWorgen, ber SBoben jiemlich fyart

gefroren, weßhalb bie «Räber be« SBagend freiließ nicht fo tief in ben

«flott) einfehnttten, wir aber bejlo empfmblichere Stbße erteiben mußten»

SDie mächtigen Ulmen am SBege auf bem eben erwähnten $afeo, fowie

bie ©trauter am Ufer bed ÜRan$anared gaben und recht bad ©Hb
«ined ^eimatfyiicfyen SBinterd, ber fleine $luß hätte an feinen weißbe*

reiften Ufern fogar ßid angefejjt, bie gewaltigen 93aume fowie bie

Strauber jeigten ihre fchwarjen, fallen tiefte. Der 5Ra»oral ^atte

SRafe unb SJlunb mit einem biefen Studj »erbunben, unb ber

fframpelte mit $Änben unb güßen, um fi^ warm ju galten, ba er

mit feinem gewöhnlichen ©ef^&ft, bem Antreiben ber 2Raultl)iere, nicht

»iel $u thun ^atte; oor unfere Äutfdje waren nämlich fedjd tüchtige

^Pferbe gekannt bie mit leichtem 3ungenfchlag «nb ber Sfettfehe ange*

trieben, und in einem gleichmäßigen tüchtigen Xrab bahUtyogen. 93id

an bie SBrütfe beö 5Jcanjanared fuhren wir in ber Gbene, bann aber

Ratten wir gleich wieber bad und befannte Xerrain ber ÜRancha, be*

ftönbtg ©erg auf unb ab , burch ein obed , unfruchtbared, langweilige«
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Sanb. Die ©trage oon SRabrib nadj bem dScortaf ift eine lange

©treefe jugleid} ber 2Beg ju bem 2uflfc^to§ la ©ranja, wo fleh ber

$of wahrenb bed ©ommerd mehrere SWonate aufmalt, unb beghalb

recht gut erhalten. Stuf einem hohen Damme jieinUd) auffteigenb,

ber burch ein X&al mit fteüen SBanben in bie $öhe fö^rt , fletterten

unfere ^ferbe (angfam emvor unb liegen uns »oflfommen fyit, einen

SKucfblicf auf bie ©tabt ju werfen, beren &äufermaf[en unbeutüch im

9ieuc( oerfchwimmenb hinter und lagen» [Rechts unb (tnf* be(mte fleh

ba* fahle Sanb weit ^inaud, ein f(einer &ügel am anbern, feine

löäuine, faft nirgenb* ein ©traudjwerf, hochft feiten bie ©pur einer

menfdjiidjen SBohnung. $ie unb ba bemerfte man einen ©treifen

©dmee, welcher ben Slnblicf ber graugelben gläe^e boefc um etwa«

belebter machte, (SS war an biefem löergabhauge , wie man un$ er*

jaulte, wo Königin GfyrijHne ihren jweiteu ©emahl, ben Damaligen

©enor 2Kunoj, jefetgen £erjog oon Ölianjareä fennen (ernte; fte

begab fleh nach la ©ranja, unb iljre $ehn ÜRaulthicre waren nicht im

©tanbe, ben fdjwer bepaeften JReifewagen, ohne mehrmals jrehen ju

bleiben, ben 23erg hinauf $u bringen. S3ei einer folgen 9ia(t flanben

bie Ztytxe obenbrein nicht fett, unb ber Sagen fing an rücfwart* ju

rollen, wa$ gerabe an biefer ©teile hätte fct»r gefährlich werben fon*

nen, benn wie fdjon erwähnt, fur)rt bie ©trage r>icr über einen fyoljen

Damm oon guweiien an fedjjig bis achtjig gug Jpdr)e. 3n biefem

9tugenblfcfe warf ftch ein junger SKann oon ber berittenen Leibwache

ber Äönigin oon feinem $Pferbe, fprang an ben jurürfweic^enben 2Ba*

gen hin, griff mit riefenhafter ©t&rfe in bie ©peilen eine« ber #in*

terräber unb braute ihn jum ©tetyen. Son ber ÄSnigin blieb biefe

£(>at, folch ein fräftiger Sluflbrucf ber Ergebenheit, nicht unbemerft;

bodj hatte ©enor ÜRunoj eine fo glänjenbe Belohnung, wie fte ihm

fpater ju Xtyii würbe, wohl nicht erwartet. *

Sefct erreichten wir bie Hochebene, unb ber SRanoral, ber mit

eiuem triftigen ^eltfchenfchlag feine fech* $ferbe jum geftreeften Sauf

antxitb, geigte barauf oor un* tyn auf bie ©trage, wo fleh in weiter
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gerne ein nebelhaft terfdjteterteä ®efü$I &on SBagen , Leitern unb

gujjgangern bewegte, — ber Seldjenjug ber Sprinjeffln. £a wir fe^r

fdjarf fuhren, fo erreichten wir in einer tyalfcen ©tunbe bie legten ber

^Be^Icitung , eöcortirenbe Snfcntoiemaffen, fuhren in furjenx Xrabe

&wifcf)en ihnen fyinfcurdj, unb barauf langfam an bem ganzen 3^3*

»orüber. (fg war ein intereffante* $üb, eine drinnerung an alte

faantfehe ^rac^t nnb ^errliä^feit mit gewaltigem, ergreifenbem <£on*

trafie, wenn man bie grogen reid)»er$ierten (Jquioagen mit zahlreicher

jDtcnerfdjaft in golb* unb fübergeftieften 9töcfen, bie Jpfcrbe mit »rächt*

»öden ©efdjirrcn bebeeft fo in ber falten, traurigen SBlnterfanbfdjaffc

Dahingehen fah. 9teufjerjt malcrifch nahm ft<h bie berittene Seibwadje

ber Königin au«, bie in aufgelösten Steigen, in (Druden oon $wet

unb brei ritt, fefi in ihre weisen fteitermantel gewicfelt, fch&nc, hohe

Sente auf großen, fräftigen fßferfeen, in ber rotben, golbgefheften llni*

form mit wetjjen , anliegenben SBefuttclbern unb fyofyn , gidnjenben

SRcitfliefeln , auf bem Äoofe ben blifcenben #eim. Unfer 3^1 oolti*

girte oom S3ocfe herab, unb uäberte jteh mit abgezogenem Jpute einem

ber commanbirenben Offiziere, ben er im Auftrag be3 2Rai>oral um
(£rlaubni§ bat, an bem 3UÖC *m vorbeifahren ju bflrfen. £te§

würbe benn auch freunbiiehjt, aber mit ber SBeifung bewilligt, bie

qjferbe »oro beim Seitenwagen im ©dritte gehen ju laffen. S3atb

liefen wir bie Leiter hinter uns unb erreichten wieber anbere Äutf^en,

fc^were £ienfc unb föeifewagen mit $ochwfirbentragern , Cammer*

Herren, jahlreicfyer Dtenerfehaft, flögen unb #eflebarbteren ber Königin

angefüllt. 3fywn vorauf fuhren abermals ein paar ©taatöcaroffen

mit h°h« unb nieberer (SktfHidjfeit, unb bann erreichten wir ben

Seitenwagen, ber im langfamjten ©dritte »on jehn fehwarjen SKauU

tbieren mit buntter »efä^irrung unb wehenben geberbüfcfjen auf ben

Ä5vfen gejogen würbe. 3« g«S gebenbe StaOlcute in fä)war$er

Storee führten bie 3ügel ber Ztyext. ©efonber* biefer SBagen mit

ber tieinen Äinbertetcbe ^atte bier in ber weiten, büjiercn, einfamen

ßbene etwa« unbeföreiblich föührenbe«. 3luf feinem Untergeftefl be*
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fanb fich ein auf »ier Säulen getragener SSalbadjin, unter bem ber

«eine ©arg ftanb, »erhüflt mit einer rothfammtneu, golbgcflicften

Decfe, beren granfen fo tief herabfytngen, ba§ ftc beftänbtg gefheift

würben von ben tangfam jicf> umbreheuben fltäbern. Dtefe fowle ber

gange Sagen waren au« wei§ lafirtem £olgc, alle« mit fünflHc^en

JRofenguirlanben umwunben. Cbenauf lag ein mächtiger 93lumen*

frang, gwifdjen bem bie fontglidje tfrone hervorragte. Unfcr 2Jcat>oral

unb 3aa,a\, felbfi: ber oorreitenbe ^eftiflon unb natürlicher Seife audj

wir fpaffagiere, nahmen unfere #üte ab, bi« wir bei bem Seichen*

wagen »orbei waren, bem abermals ein Zxnvp von ber berittenen

Leibwache ber Äßntgin »orau«gog, bann aber madjte ftd^ unfer {Rcffe^

lenfer eine frtfdje $aplerctgarre , rief bem ^ßefriflen ein laute« oor*

wärt« ! gu, fnaflte feinen Skleren tüchtig ein« über, unb bahtn faulten

wir, nadj äctyt foanifcf>er Lanier im gejrrecften ®alo»o ber *ßferbe,

balb ben gangen Seichenconbuft weit hinter un« laffenb. £ocf> nodj

lange nachher, wenn ich au« bem genfter gurfieffchaute , bemerfte iä)

ben weigen SBagen, wie er langfam auf ber bunften (i^auffee Ijin unb

^er febwanfte.

Stach einer Stunbe tüchtigen gahren« erreichten wir bie erjie

Station, bie Jpferbe würben au«gefoannt, bagegen bie unoermeibltchen

2Raulthtere vorgelegt, unb mit ihnen (atten wir auefy wieber ba« be*

jiänbige, unerträgliche <Pettfchenge?nalI unb ba« ewige geflenbe ©efehrei

von SWauoral, 3agal unb Delantero. Die ®egenb blieb ftd> in ihrer

Sangweiligfett »öttig gleich, balb ging e« auf ber breiten Stra§e giem*

lieh freil abwärt«, bann wieber ebenfo aufwärt«; rec^t« unb linf« be*

jianb bie gange 2lbwedj«lung in balb fleinern, balb gr&jjern #ügel*

reiben in fdjmufctg grauer ober gelbrbthlicher gärbung. 3un>ei(en

geigten fld^ einige oerfümmerte Zäunte, flcine SBuxbaumfrräucher, ©tnjter

unb gwifcfyen ber Strafjeueinfafjung, au« roh über clnanber gelegten

Steinen befteheub, wucherten Dtfteln unb ©rombeerftauben. Der

Gimmel war un« nicht gang ungünjtfg, cö rechnete nidjt, ja ba« graue

©ewMf, welkes h«wte SKorgen fchon über un« lagerte, würbe lichter
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unb burdjftdjttger , unb juweilen fogar Micfte aud ber grauen g-ldcfce

eine blaue ©teile, weldje aber balb wieber pon 9iebelmaffen be*

betft würbe.

£>er Gtoabarrama wud)d fd>einbar por und in immer maje*

flätifdjeren Waffen auf. Seine Sdmeeumfcüöung, »eldje ibn und pon

Sftabrib aud faft wei§ erfcfyeinen üejj, fafy l)ter burd) tief eiugefyenbe

Scfyludjten unb porfpringenbe ^eldwäube jerriffen unb jerfefct aud

unb üc§ feine fd)roffeti, jerflüfteten formen um fo beutlidier erfennen.

9lad> ber jweiten Station überfd>ritten wir einen 5hidlaufer bed ®e*

birgeö, unb jwar auf einer Strafte, bie man felbft in Deutfdjlanb

$ätte portrefflid} nennen f5nnen , in Spanien aber flberrafdjenb fdjön,

fte war gut geebnet unb ftieg, funftpoll angelegt, an ben freifen ftelfen

in SBinbungeu in bie $itye ; ben 2öeg grbfitentbeild bier burd)$ufpren*

gen war feine Heine Arbeit gewefen, bie Slbraumung, mutige gelfen*

platten unb ricfenfyafte Slöcfe, befanb ftd) nod) $u beiben Seiten ber

Straße. Unfere SDGaultfjiere liefen in einem frarfen Xrabe fyinauf,

unb baj} fle bad audjufyalten im Stanbe ftnb , barin befielt ber 93or*

$ug, ben man i^nen bter in Spanien, unb mit großem $ed>t, por

ben $ferben gibt.

5luf ber #ötye angelangt, Ratten wir per und ein weites l&al,

btutcr bem ber $auytjug bed ©uabarrama ftolj unb inadjttg empor*

ftieg, unb ju glcidjer Ijtit ^a Slnblicf, ben id? in meinem ganzen

geben uicfyt oergejfen werbe, „ßdcorial!" rief ber SRaöoral, inbem er

por fid) fyinjeigte. Unb an ber gegenüber liegenben geldwanb, fidj

fdjarf abf>ebenb pon ber Sdjueebetfe, wel<be fid> bort befanb, fatyen

Wir in bunflen fdjweren Staffen bad riefenfcafte Älofter mit feiner

gewaltigen Äuppel unb feinen §ol)en Ifyürmen, wie eine fteenburg

thronen! 3ä, wie eine fteenburg! wie bad Schloß eined mächtigen

3aubererd , ber fein 2Berf Ijod) in bie Suft bingefteflt Ijat. jDenn

gerabe fo faty ed aud. (ftn ^ebelfrreifen Ijatte fid) nnten um bie

Orunbmaueru bed ©ebäubed gelagert, einer weißen Sßolfe a&nltdj,

*it baffelbe ju tragen föten. Ueberrafdjenb im l?öd>ften ©rabe war
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tiefer %nbli&\ ba$u war bic Sonne fo freunblich, in biefem Äugen*

blicfe einen Keinen Strahl it)reS ßtdjte* ju fenben , welcher anf bie

Wogenben 9*ebelmaffen fiel, fu fceH beglän$te unb einen wohtthuenben

Stimmer anf bie flnflere JpäuferinafTe fallen lieg. SDteg SMlb allein

hätte fleh ber JReife tytefyer »erlohnt. — Unb währenb'wtr abwärts

roßten, Mieb baS 3<*Mberfchloß noch lange unberrücft vor unferen

$ugen wie h^h in ber £uft fdjwebenb flehen.

Der ßScorial, eigentlich San 2oren$o el real (a SHctoria, wie

ber wahre 9iame beS berühmten &terontimitenfloflerS tfl, $atte oon

feinem Stifter, ßönig 9Wlfpp IL, ein ungeheure« Territorium oon

gänbereicn erhalten, bie fleh füblich *on ihm ausbreiten. #ier befan*

ben fleh früher gruchtfelber, $arfanlagen, nnb für bie 2R5nche Sbajier*

gänge jeglicher 5trt burd) SBatb unb glur. Schon jwet Stunben

vorder, ehe man ben dScorial erteilt , fontmt man tm [eine äußerfle

©ränje, ein ®ebäube mit weitem, fyotym X^orbogen, hinter bem

aber leiber bie gute Straße aufhört unb man bei einem rlefelnben

Sergwaffer »orbef wie über einen SBBalbgrunb fährt. $ter ifl »on ber

ehemaligen (kfjaufjiruna, beS SBegeS faum eine Spur mehr übrig ge*

blieben; bie Üttauern, welche lt)u früher begrasten, fmb jufammen*

geflürjt, haben bie Straße »erengt unb auch wohl W unb ba baS

glußbett auSgefüöt, fo baß baS SBaffer fchäumenb anprallt unb fleh

nun über bie benachbarten (Srünbe einen anberen 2Beg fuchen muß.

(Sieich hinter bem oben erwähnten Xhorbogen abliefen wir $u unfercr

Sinfen ein mächtiges, otefletcht Dreißig guß höh«* Äreuj, welches auf

ber Stelle, wo eS fleht , mit feinem maflenhaften «ptebeflal aus einem

einigen Steinblocfe gehauen würbe. S3on angefefctem 2RooS unb

gleiten h^ es eine grünliche garbe angenommen unb '»aßt fo recht

in bie traurige, obe SBilbniß. 3n ber befferen 'Scfynfytit, wenn alles

grün tfl, mag es tytx wohl freunbiieher fein unb alSbann baS mur*

melnbe SBaffer unter ben bicht belaubten (gfchen, drlen unb Ulmen

»ietteicht allerlei fonberbare Dinge erzählen, bie fleh h*« heimlich be-

gaben ; benn in ber alten war ber dScorial nicht nur ein Stufent*
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halt für SRönche, fein ®rünber tytyliw II. braute hier mit bem gan*

jen $>ofe jährlich einige SKonate JU, unb bie armen fpanifchen #of*

tarnen unb dbelfraulein , bie fid> gewiß in Den büftern ßloftermauem

entfefclich langweilten, liebten eS wahrfdjeinlich, ihre Spaziergänge bid

hier an« alte #reu$ aufyubehnen, an beffen mooSbebecftcm grüße man

fidjet oft einige »on ihnen gelagert fat), wenn auch »tefleicht nicht

immer in inbrunftigem ®ebct begriffen. —
2Bir laffen e8 hinter und , ber 2Beg ift juwetlen fo eng , baß bie

Überhängenben 3»«^« ben SBagen frreifen, unb wirb babei fo fott)ig,

baß unfere armen SRaultyiere nur mit 2Rühe fortfommen. fcaju geht

e* na* einiger 3eit wieber jtemltch frarf bergan , boch erhalten mir

glücflicher SBcife öorfpann unb jwar ju unferen fechS SWaulthieren

noch vier $ferbe, meiere burch einanber ju brei unb brei gefpannt

werben, unb fo fahren wir nun unoerbroffen wieber in fdjarfera Xrab

oorwärts. SBtr nähern un$ bem 3W* unb erfennen baS fytx an

regelmäßigen Slllcen, bie unfern 2Beg burdjfchnetben , bort an X^oren

mit ober ohne ßtfengitter, bie wohl auf gelber unb in umfdjloffene

ißarfd führen. Severe fd^cinen noch gut unterhalten ju fein, man

ftet)! freiftehenbe ©nippen »on mächtigen Säumen neben nieberem

©ebüfcfje, 2Bege, bie fich um fie herum fchlängeln, unb oon ihnen weg

na* großen Xeichen unb ummauerten 23afftn8 führen. Sfacb einen

Springbrunnen bemerfen wir, ber feine falten 2ßaffer(rrahlen in bie

winterliche Suft hlnauffprifct; enblich auch wirb ber 2Beg wieber breiter

unb ift oon einer hohen ©ranttmauer eingefaßt, über welche Stein*

eichen ihre immergrünen Steige hinauSjtrecfen. 2Bir biegen um eine

<5<fe, unb oor un* liegt ba$ gewaltige Älofterfchloß , ernft, \a büjfrr

auf feinen lerraffen unb Plattformen , bie fleh gleich (teiuemen 9te*

bouten oor ihm erheben. 2Bie fehr man auch auf biefen großartigen

Ginbrucf oorbereitet fein mag, ber erfle 5lnblicf be$ (fScortal über*

wältigt jebe (frwartung. 3<h glaubte ein #au« ju finben, fagt

Lochau, unb fah ein ausgehöhltes ©ranitgebirge oor mir.

2Ran uennt 3uan ©autifia be Xolebo unb 3uan be §errera al*
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t>ic S3aumeifter be* üScorlal, aber ich glaub« nicht an tiefe Hamen,

i$ bin überzeugt, bafj ber GScoriat »on bem Äünfller herrührt, ber fi<^

erbot, ben Sltbod jutu Stanbbilb bcä macebouifchen SUcjanber umju*

meiBeln. 2Bie bie ciferne Hothwenbigfelt flc^t ber jrarre falte liefen«

bau ba, ald ob er gen>t§ wäre, baS SBeltenbe $u überleben. Uub

ficherlich, wenn von aflen 29auwerfen, bie Spanten feit bem dnbe ber

[Römerjeit bU auf ben heutigen Sag errietet hat, wenn »on allen

feinen <Schloffern unb ßathebralen einjl fein Stein mehr auf bem

anberen fein wirb, bann wirb noch immer eine ftnftere unb (rolje

Älofierruine am ©uabarrama »on ber gabeljeit ^bWpP'* U. jeugen,

bie in roabnitnnigem $od)mutb auf biefem ftuggeftetl einen $la$ ein«

nehmen wollte jtoifdjen ber Sftenfchbeit unb ©Ott. Xer (SScortal tft

ein £enfmal ber majjlofejhn Selbjifucht, bie jumal burdj bie Haioetät

©rauen erregt , mit welker fte fidj für lautere grömmtgfeit hält unb

ausgibt, ßin ©rabjiein für feinen föniaUd?en Selchnam unb eine

ununterbrochene prbitte für feine fönigliche Seele: baä mar ber

gro§e 3wecf «p^iliop II. bei ber ©rünbung bed «orenjflofrer*. 3wei*

hunbert 2Ron<hen war eS jur Aufgabe ihres ganjen ßebenS geftellt,

ju beten unb ÜReffen $u lefen für baö Seelenheil eines einzigen Sün*

ber* , fort unb fort bis an baS (Snbe ber 3eiten. 93on ben #äupt*

lütgen alter SBolfer lefen wir, bajj fle ihre Söeiber unb il)re ßiebllng«*

fclaoen auf ihrem ©rabe flachten liegen; ber 23eberrfcher Spanien«

hat hunbert, ja taufenb (Generationen, fo wemgfrene lag es in ber

Slbftcht $hWPV'* n., baju befiimmt, auf feinem Sarge nicht etwa ju

jterben, fonbern in ©anben beS ßeibeä unb beä ©elftes $u (eben.

SDer Hebet, welcher um bie Xerraffen beS (SScortalS wogte, ^atte

ftdj Weber gang gehoben noch gang gefenft, unb wenn aus Schluckten

beS ©uabarrama juwellen ein 2Blnb(tof? herüber fuhr, fo qualmte er

hoch empor unb »erhüüte ba« riefenhafte ©ebäube mit feinen SBolfen,

fo bafj eö auSfah, als brenne irgenbwo in ber Xiefe ein mächtige*

gcuer, baS feine mächtigen Otauchmaffen h^h empor fenbe. 3u guter

Sefct Ratten unfere 3ugthiere noch einen fchweren Stanb; ed ging
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fehr jieil aufwärt* bi* gum ©täbtchen, welche* neben bem Älofter

liegt, unb nur mit lautem ©cfdjrei unb ^eltfchenfnaflen fonnte man

bie 2Haulthtere unb $ferbe auf ihren ©einen erhalten* Dagu fanben

wir in ber fdjlecht gepflafrerten engen «Strafje (Blattei* unb waren in

ber Xfyat rec^t gufrieben, al* wir enbllch ohne befonbere Unglücfäfäflt

»or ber $ojt hielten. 2Bir Ratten »on SWabrib ^ie^er — eine <£nt*

fernung bon (leben £egua* — acht ©tunben gebraust. Da* €>täbt*

cfyen (5*cortal, wohl oon (Ncoria*, erfdjöpften 2Rienen, bie ftc^ in ber

9lähc beftnben, abgeleitet — (SScurial haben bie ftrangofen barau* ge*

macht, — nach welchem ba* Älofter benannt ift, liegt etwa« ^o^er

al* btefe*; e* ijt Hein unb nimmt fleh Wie ein Slnbängfel ber gc*

waltigen Steinmaffen ba brunteu aus. ©eine einzige orbentliche

€>trajje wirb in ber TOtte »on einem flaren aber fehr fchmalen 93erg*

waffer burchftrömt, unb eine Läuferreihe berfelben bcftebt au* gufam»

meuhängenben, mafflo aufgeführten ©ebäuben , welche früher gu 2Boh*

nungen für ©efofge unb £ofbtener benüfct würben. Much befanb (ich

hier ber $alafl, welken bie 3nfanten für ihre gamilien bauten, ber

übrigen« nie beenbet würbe. Säbrenb ber laugen S3ürgerfriege bienten

biefe Meinen, unfertigen, aber feflen Käufer balb biefer balb jener

Partei, welche fleh gerabe barin »erfchangte, wa* auch ritct)t gu ihrer

(frhaltung beitrug. Unb fo flnb bie meifren von ihnen jefct nur noch

[Ruinen mit etngeflürgten Dächern unb ohne ftenfler unb Spören.

3m ©afthofe gur fpofl befamen wir ein paar gute 3tmmcr nach

fpanifchen Gegriffen, b. h» etaen Meinen ©alon mit SBinfenmatten, in

bem aber Weber li)\ixt noch genfler gehörig gu Perfchliejjeu waren;

brau§en war e* recht falt unb gu unferer Erwärmung würben wir

mit einem Sraffero Boll glühenber Äohlen oerfchen; unfere SBetten

flanben in gwet bunflen SUfooen, Doch machten wir oon biefer 2Boh»

nung im Slugeubltcf nur fehr furgen Gebrauch; e* brängte uu*, fchon

heute t>on bem Älofter fo »icl wie möglich gu fehen, benn man hatte

««• gefagt, wegen ber geierllchfelten ber »eifefcung fönnte e* und
»iefletebt morgen fchwer gemacht werben, ba* 3unere genau gu betrachten.
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Sdjon in SRabrib Ratten wir »on bem fcltfamen ftübrer gebort, wef*

d>er bie gremben burd) ba« £abnrintlj be« <£«eortal« begleite. Unfer

SSMrtf) tyatte gleid) nadj if>m gefefneft, unb e« ersten balb ein alter

5Jlann mit weißen paaren, febr langfam unb »orftditig geljenb, wöbet

er ft<f> auf bie Sdjulter feiner flelnen (fufeltn jtüjjte. dr betrieb ba«

®efääft eine« Cicerone fdjon feit langen Sauren, fannte ntc^t nur

bie (Sntfk^ung jebe« ©übe* unb jeber Statue, fonbern id> möchte faji

fagen, jeben Stein, jebe Xreoyenfrufe , unb wußte aOertct anmutige

(Befristen balb über bieg, balb über ba« gu erjablen. Dabei $atte

er nur einen einzigen ??efyler: er war namlitfy blinb, üoOfommcu blinb,

unb nur eine langjährige ©eweljnfyeit machte e« if>m moglicfy, in ber

tiefen 9lad>t, bie ityn umgab, bie gremben welche ftd) feiner Seitung

anvertrauten, oljne bie geringfte 3rrung burdj ba« ganje (SJebäube $u

führen. 3* würbe biefe Iljatfacfre nicfjt für möglich galten, wenn idj

pe nidjt erlebt &ätte. Der 2Birtl), ber übrigen« 3weifel in unferen

ÜRienen $u lefen föten, fagte läcfyelnb : „fai^n Sie nur bem ßornelto,

Sie werben fer)cn, er »ergtßt feinen SBinfel be« Älotfci«, feine Statue,

fein S3ilb."

So fdjritten wir benn über bie Straße, unter einer ber bebeeften

Srücfen burefy, mit benen bie verfallenen Käufer, »on benen icf> oben

fpradj, unter cinanber oerbunben fmb, über finjtere ©ange, bie fidj

balb recf>t«, balb llnf« wanbten, unb über große unb flcine Irenen

jum $lafee »or bem (Bcorial tyinab. Scfyon &ter war un« ber blinbe

grüner von großem 9tufeen, er fcfyritt »oran unb jeigte un« bie 9Kd>*

tung be« Sege« an, jefct recf)t«, jefct linf«, fed)« ober adjt Stritte

abwart«, bann oter gerabe au«.

Da fianben wir benn auf bem weiten, von langen niebrigen

Oebäuben umgebenen $lafce, in beffen SJlitte ber <£«eorlal emporragt;

e« war un« wie ein Iraum unb wir gärten »erfudjt fein fonnen,

nidjt an bie (Erfüllung be« fe&nlldjen 3Bunfd>e« gu glauben, ba« adjte

SBunber ber SBelt, wie bie Spanier woljl mit Otety ba« Älojta nen*

neu, nun wirflidj oor un« ju flauen. — d«corial! Da« SBort ruft
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fo manche (frtnnerungen wad>, unb bie gtönjenbe, wenn aud> fcbted*

ttcbe ftegierungdaeit <Pbtliop'd II. , ber wir fd?on in ber 3ugenb mit

fo gro§em Snterejfe gefolgt, tritt $ier fo lebenbig oor unfere ©eele. 3f*

ed und bod) gerabe, ald würben wir benfmfteren, unbetmlidjen Äöntg

felbji oorüberfdjrciten fetyen, ftyn, in beffen wetten {Reihen bie Sonne

nie unterging unb bie glammen bed ©Weiterlaufend nie erlösten,

gefolgt r»on Sßerfonen, bie und fo befannt fdjdnen unb bodj fo fabet*

Ijaft fmb, dlifabett) , feiner fontglidjen ©ema&lin, tfartod, feined 3«*

fanten, von bem man ni<$t wei§, wie unb wo er geenbigt, \a nidjt

einmal, ob fein geib wirfltd} brunten ru^t in bem Sarge, ber feinen

tarnen trägt. SBenn wir bie ftarre gorm ber granitnen Xfyürme be*

trauten, fo fa'tlt und 2Uba ein, feined $5nigd würbtgfter Diener, unb

wir benfen an feine blutigen 3äfi* 8e8cn Horben, unferer $eimatf> ju,

ed ift, ald feben wir glanbern unb 93rabant, ben Slufruljr in ben

jprooinjcn , ben Sföarftolajj »on 93rüffet mit feinem SdEjaffot unb mit

(Sgmont, ben roir fo fe^r geliebt unb beffen S<$icffal roir »on jeber

Bebaue« tyaben. 3a t&n, ben jlaubrifcfyen ©rafen fonnen roir befon*

berd ntdjt oergejfen unb mü(fen bed S<r>lad>ttagd oon Satnt«£uentin

gebenfen, benn ber (Sieg ber fpantfdjen SBaffen bort tjt bie Urfadje

ber (irbauung bed ddcoriald. 6in f»anif(fyer ©cfdjtdjtfdjreiber erjagt

barüber: am jc^nten Slugujt 1557 belagerte ber ftöntg ijtyttioö II.

Saint*&uentin; ^Wlibert oonSaootyen führte bie Spanier unb würbe

»on ©raf (fgmontd fknbriföen unb beutfdjen Xruppen glanjenb unter«

ftöfct, fowie »on ein »aar taufenb dnglanbern unter $embrofe. Die

gfranjofen boten bie Sdjladjt an, »el^e mörberif* entbrannte; wa>
renb ftdj aber bie Solbaten für ifcren tf&ntg fdjlugen, tytelt ftdj biefer

auger Scfyujjwette, wie ein armer Sünber jttufcfyen jwet S3etdjt»atem

unb t)drte nldjt auf, ©ebete ju murmeln unb Sdjwfire unb ©elübbe

an alle ^eiligen gu tyun. Der ßöntg fürchtete fidj, fagt etnfadj

ber fpanifdje ©efd^idjtdfdjretber ; oor allen Dingen wanbte er ftdj an San
fcorenjo unb gelobte tym eine prad?t»ofle trd?e nebfl ßlofter, wenn er

ibm ot>ne ©efafcr für feine $erfon $um Siege Kneifen wolle. 3*
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ber X$at würben auch bie granjofen »oflfranbig gefchlagen unb ber

Äönlg ^tett beut ^eiligen fein 2Bort auf fo umfaffenbe unb glanjenbe

%xt, bafj alle ^eiligen ber Sßelt hätten bamit aufrieben fein fömten.

2)abet fyat wohl nie ein Äbntg mehr in feinem eigenen (£h<trafter

gebaut, atö $hüt>p IL, inbem er biefeS 23?erf r>erftcllte. X)ie große

Anfahrt jum (EScorial ift oon ftorboft, fo bafj man bie ©ebäubemaffe

jur Stufen hat, wenn man bie £5be erliegen, auf ber biefelbe liegt

5Die ftorbfeite, oor ber auch wir fo eben mit unferem gityrer anfom*

men , unb bie ihrer ganzen Sänge nach jurücfgelegt werben muß,

um ben $au&teingang , ber auf ber SBeftfette liegt, &u gewinnen, ^at

fd^on beim erften 23licf etwas 3urücfftoßenbe$; betrauten wir bie

lange, unermeßliche gront, nur an betben dnben oon Xhürmen flan*

firt, ohne allen SSorforung, oon jahllofen fleinen genftern burdjbrochen,

fo gibt e8 feinen erfdltenberen Bnblicf; man hofft auf ber SBeftfeite

beim $au»t»ortal einige Unterbrechung biefer Monotonie ju pnben, aber

fo balb man um bie <&fe biegt, tft tyter bie gleite «Starrheit, bie

©äuleu, welche bie SWitte auszeichnen, nur angelehnt unb mit ber

SBanb oerwadjfen, fein offener $portifu§, feine mächtige 5lrfabe, bie

ben Slfcf in einen luftigen #of erlaubt; außer jwei entfernteren unb

unbebeutenben ©eitenthüren tft bie mittlere £auotoforte nur eine, im

SBer^ältnig mäßig große Xhüre, mit ber gleichfam burch eine 6chlüffel*

umbrehung ber ganje ©ebäubefoloß oon außen unzugänglich gemalt

werben fann, nlrgenbS ein JRücfforung, nirgenbS eine S3erjierung auf

biefer tobten Sacjabe, noch fanft «we fünftlerlfch e Sanne, bie auf bie

fchwere SWaffe p^antafrifc^cd Sicht unb «Schatten wirft : ernft unb feter*

lieh, grau in grau fleht ber 9tiefenbau, ganj wie bie falte, unbeug*

fame <Seele fphiltppd ober baS ftarre unb obe £er§ beä Königs, wenn

überhaupt eine« in feinem Sufen fölug.

$le Anlage be« (SScorialS iji, weil au« einem ©ebanfen ent«

förmigen unb auf einmal ausgeführt, auch eine ooflfommen regelmäßige,

fommetrifche unb contraftirt wefentlich mit ben meljten berartigeu

$a<ttän&er« SBerfc. XXIII. 10
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«

JBauautagen, bie ihr (fntjfchcn ber Sange ber &\t verbanfen unb bei

Denen mannigfach (ich burchtreuaenber SBiöc bie urfyrüngliche 3bee

verrüefte. SBie ber 3tvecf, bem biefe* ®ebaube bienen foflte, ein ge*

bovvetter, fo jerfäflt auch ber $lan in jwei gleite Hälften; bie Stdtfe

geht von SBeften nach Dften burch ben großen £of unb bann burch

bie gegen benfclben fleh offnenbe tfirche, bie bemnach ihre [Rücffeite

gegen Dflcn unb alfo nach SWabrib fehrt; nörbftch bavon Hegt ber

f&nigltche Sßalafl, beffen 3iwmer baburch im «Sommer eine tyerrtidje

Äühle erhalten, unb ba$ ©emtnar, füblich ba$ Älofler. SDiefc jtvet

©ettenvartten bitben je jwei langlichte »tereefe, boyvelt fo lang aU

breit, unb faffen bie flirre, an bie fle bicht angebaut ftnb unb ben

vor berfetben liegenben $of in ihre SRttte.

SDer innere freie [Raum in ben jtvei ungeheuren SBierecfen beä

£ßalafled unb beö töfoflerd ift burch Duerbaue, bie von Horben nach

Süben taufen, je in jtvei qnabratifche giften geseilt; bie #älfte

gegen ©üben bitbet im <Sch(o§ ben ß&ren&of , im Softer ben tfreuj*

gang ober *Patfo be (od 2tyoflo(e«, bie nach SBeflen abfaflenben Elften

jerfaflen aber burch freujweife i^eitung je wieber in vier fletnere

$&fc, afle von Bogengängen umgeben, fo bap im ®an$en eitf #ofc

entfielen, $u benen noch mehrere Keine am 3ufam^enjio§ ber ver*

fchiebenen gtügel fommen, welche thctlweffe tiefen (Siflcrnen gleiten,

in bie nie ein ©onnenftra^l bringt unb bie ben flnfleren (Sharafter

be§ ^nntxn noch vermehren* 3e im ÄreujungSpunft ber vier flehten

£ofc ergebt fi<^ ein höh«* H>urm, fo bafi mit ben ßcftyürmen unb

ben jwet (Sampantlen vorn an ber Ätrche fed^d ©Satter über bie enorme

©ranttmaffe hervorragen, über welche bie gewattige tfuppet fleh noch

hoch in bie fcüfte erhebt. X)te 6i(t)ouette biefed ©eb&ubed ift trofc ber

dinfönnigfeit ber einzelnen ga?aben nicht« beflowentger eine fch&ne

unb intereffante, fowobt wie fle (ich von ber bicht bahinter aufzeigen*

ben ©ebirgäwanb abzeichnet, atö auch, «an biefe theilweife er*

fliegen, fleh vom Gimmel abhebt.

$er große 4>of , $atio be (od 9tcöcd , ben mau uach Ueberfchrei«

Digitized by Google



tf*cortal. 147

tung ber Schwefle ber ^auptpfortc betritt, ift bfiffrr unb &u beiben

©clten mit glatten SBänben gefchloffen, ber Sßorttfu« ber ätrche ge*

brücft unb fchwer, man fommt erft nach unb nach $u bem Sewujjtfein

ber' enormen 9lu«behnung, ba bie einzelnen I^eiie fo maffenbafte Di*

menflonen fyabtn, bie oter Äontgfcjiatuen oben an ber Ätrchenfa^abe

in faft Dreifacher 2eben«gro§e lafien fchwer auf ben Säulen be« k4*or*

tifu« unb unwlflfürlich geht man gebeugt burdj bie &irchentc)ür. Der

Dom felbji tji ebel unb grojj gebaut, ba« 3nnere in ber ftorm be«

lateinifchen tfreu&e« wahrhaft ma jeft&tifch , aber aQe formen flnb

fchwer, berb unb jfreng gebunbcn, bie riefigen (SJrauitofcilcr unb Vogen

haben bie Naturfarbe be« ©teine« unb nur bie ©ewolbe finb mit

greifen, meijten« *on (SMorbano, gefchmficft. 3n alteren ffleifebe*

fdjrelbungen lefen mir freiließ oon ungeheuren Äoftbarfeiten , meiere

üird)e unb Softer be« (Ncorial enthielten , von einem Xabemafel

auö maffioem ©olbe, mit Xbüren von Vergfrnfiafl, von ttltargef&jfen

au« feinflem Achate, cingefefct mit funfeinben Xooafen, oon einer

Statue be« faM^n tforenjo, au* reinem ©Uber unb fünfzig SWarf

ferner, unb oon einem Ghrifhi« au« ©Uber an ftlbemera Äreuje,

beffen Dorneufrone, fflunben uub Nagel au« JRubinen unb Vriflanten

beftanbett. 3llle« ba« i(l mit ben 9R5n$en oerfdjwunben ; nicht al«

ob bie armen Vertriebenen felbjr e« mitgenommen bitten, fonbern ber

(f«corial würbe jum Veften be« ©taate« unb anberer (fteb&ube ge«

plünbert, ©o würbe auch ber aröjjte Xbeil feiner faßbaren (ftem&lbe

nach SWabrib gebraut, unb felbfi ba« prächtige (SNocfenfplel oon fünfzig

(SHotfen, bie harmonifch jufammeuflangeu , ift nicht mehr oorbanbeu.

SBenn man aber bie ernfren, gewaltigen geraten be« Dom« be«

trachtet, fo oermlfjt man burchau« nicht ben ©ehmuef oon ©ilber,

(Stoib unb (Sbeljfctnen, unb ooflfommen paffenb erfchetnen uu« bie

noch oorhanbeuen einfacheren, aber febwereu Verzierungen oon Tupfer

unb SDKeffiug. Von biefen Metallen finb fykx an @elänbern, (Sittern,

(Sanbelaberu unb Armleuchtern fo ungeheure SRaffen oerfdjwenbet, bafj

man nicht begreift, welche (^gruben im ©tanbe waren, fie $u liefern.
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SDer £auptattar tjl »on Safpi« unb ÜRarmor unb hat ju fcetbcn Seiten

herrliche ©nippen oon »ergolbeter 2$ron$e, jwei ßaifer mit ihren ®e*

mahlinnen fttfeen in 9lnbadjt oerfunfen; über bem (Singang berÄirdje,

gleidjfam als eine Empore, liegt ber fyoty prächtige (Ebor ootl acujli»

fd^er SBirfung mit feinem berühmten Äronleudjter oon Sergcroftafl,

Der oon einem febr fajled^ten £>edengemalbe herabhängt. Unter bem*

felben befinbet ftch ein tleined medjantfdjeS Äunfhoerf; ber brehbare

$ult namüdj, auf weitem bie ricfenbaften (Shorbüa^er liegen, fyat

eine enorme «Schwere, unb lagt ftch nidjtsbeftoweniger mit einem ein«

jigen 8*n8er fpielenb ^erumbre^en. Die (£borjtühle, zahlreich genug,

um ein paar bunbert SDtönche aufzunehmen, flnb aud foftbaren $olzs

arten aber fefyr einfach geformt, hier zeigt mau auch ben 8tfc, welken

Äonig $hMiW II. einzunehmen pflegte; er bejtnbet ftch ganz hinten

in ber Gcfe, fc^einbar aus 8eföeiben$ett unb SDemutb fo gewählt;

wenn man ftch aber bort tyinfefct, wa$ wir nicht unterliegen, fo be*

greift man gleich, bag ber umfichtige Äonig aud) noch einen anbern

3wecf bei ber SBafyl biefeS $lafceö ^atte, benn oon bort aud tonnte

er nicht blog ben ganzen Qifyox, fonbern auch ben größten Xtyii ber

Äirdj^e überfeben. Dicht neben biefem «Stufte befinbet ftch eine fleine

£hüre, burd) welche tytyiiw erfchien, unb hier war e8, wo ber 91b*

gefanbte Don 3uan b'2Iufrrtaä ftd) erlaubte, wabrenb be$ ©ottedbien*

fteä einzutreten, um bem ßönig bie widrige Stac^rid^t oon ber gewon-

nenen «Schladt oon fcepanto ju melben. SDer $5nig aber, ber biefer

SBotfdjaft wohl mit ber größten Spannung entgegen fyaxxtt, unter*

brach bie erflen SBorte ber Reibung pnfrer unb ernft inbem er fagte

:

„$öre juerfi bie SReffe unb bann fprtch."

Obenerwähnte Keine %1)un führt ju ber, genau über bem Ätrc&en*

portal im JHücfen befi i)o^m <£bor$ gelegenen «einen jprioatfapelle beS

Äönigs, wo ftch ber berühmte (Ebrtjtu* ÖOn öenoenuto Geütnt in wei*

gern «Marmor befinbet fcod? fanben wir fytx, wie auch bei ben an*
bem grogereu SBerfen beS großen ©olbfdjmiebcS, bie wir gefehcn, bag
bie SKuofulatur beß ßorperd gar zu ängftlich unb forgfältig ausgeführt

Digitized by Google



(f Scorial 149

ift, ber flopf, obglei^ *on fe^r eblem unb fernem Sfoabrutf, bagea,en

$u fla<$ unb unbebeutenb galten erfd^eint 3lu<$ btefe« Äunjtwerf

füllte feiner fyit nadj $ari$ manbern, imb ba bte &ijh $u Hein ge*

ratben war, fdjlug man ibm beibe&rme ab, bie fld^ fpater glü<fltd?er*

weife in einem SBinfel wieber t>orfanben.

SDie Ä&nigdwo^nung im Älojler liegt, Wie fdjon bemerft, gegen

9J?abrfb ju; im erften Stüde wohnten fetner 3«* bie Snfanten tfarlo«

unb ©ebaftian, im feiten ©toefe ber Ä6nig unb bie Ä&nigin; alle

3tmmer ftnb $ier auffaKenb Hein, felbft bie (Smpfang* unb Speifefäle

unbebeutenb unb baju nodj mit geringem (Eomfort eingerietet 93e*

merfenäwertlj allein ftnb bie SBanbbeflefbungen, meiftenS gewobene €5et*

bentapeten oon tyerrlidjer 3*tdjnung unb einer %t\\6)t ber R-arben, aU

feien fte erfr fyeute angefertigt; nur bie t>ter 3tmmer be§ ÄÖnigS ftnb

ftatt mit biefen Seibenftoffen mit eingelegtem eblem $olj in reidjfter

SlbwedjSlung unb prac&rooller Politur betreibet. %n grofjern [Raum*

lldjfetten ifltyier fe^enSwerty bte Sibliotfcf beSÄlojtere, eine gefömatf«

»ofl »eruierte &afle, welche mit iljren ©djafcen red^t gut unterhalten

ju »erben föeint; oon ben 93üdjern fmb bie meifien inrotfjeS, marof*

fantfe^ed ßeber gebunben unb Ijaben ba$ Cflgenttyümlidje , ba§ t&re

Xitel auf bem ©olbfdjnitte , ber nadj aufjen geteert tft, $u lefen ftnb.

(*8 füllen nodj üterunbjwanjfgtaufenb SS&nbe oorljanben fein, fowie

üiertaufenb ^anbfdjriften unb unter biefen »tele foftbare arabtfdje 3Jla*

nuferipte, beren wa^rfdjeinlid) fefyr intereffanten Sntyalt man entweber

gar ni<$t, ober bo<$ nur febr ungenügenb fennt (Sin breiter (Eorrt*

bor in ber SRä'be ber Ä&nigöwobnung mit gewölbter SDecfe, bie SB&nbe

mit febr fronen greifen bebest, fyetfjt ber ©djla<$tenfaal, man fteljt

bort auö ber SKaurenjeit einen ©türm auf bie Sttyambra, £arfteflun*

gen au« ber Eroberung @t. Duentlnä unb bie ©djladjten oon Sepanto

unb »on $aoia.

Dbgletdj man, wie fdjon früher bemerft, btfe fünften DelOilber

»on San Sorenjo nadj 2Kabrtb in baö fonfgliche SRufeum gebraut,

unb obgleich au$ wa^renb ber gran§ofenjeit »tele wertvolle Stfitfe
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verloren gegangen finb, fo befinben ftch bodj noch in t>en ©än^en unb

3tmmern bed (fdcorial wot)l an fe$6$imbert Silber, unter benen ge*

wtg jwei drittel SBerfe oon großen 2Reiftem, ©paniem, ftieberlänbern

unb SDeutfchen, unter lederen namentlich von Wibrecht £ürer.

£>ag wir, fetbft beim 23efcbauen biefer ©egenjiänbc von hohem

Sntcreffe, auch unferem blinben giihrer ^auftg bie Slicfe juwanbten,

tt>irb man gewig begreiflich finben; er führte aber auch fein 91mt mit

einer jtaunenerregenben Sicherheit. 2Bät)renb er beim 93ort»Srtfifcr>ret*

ten bie rechte £anb auf bie ©chulter feiner fleinen dnfeiin hielt, hatte

er in ber linfen einen langen «Stab, auf ben er fid> im ®ehen fhlfcte

unb it)n nur juweilen tafrenb vor fleh hi« jfretfte. Äaum waren mir

in bad Älofrer eingetreten, fo fing er auch fogleieh feine (frftärungen

an, nannte uns bie 3&fy( ber ©Sulen, ber Xreppenjtnfen unb dergleichen,

wobei er nicht unterlieg balb hierein, balb bornjin ju jeigen unb und

auf bie ©chonheft biefer ober jener Sludführung aufmerffam ju machen.

3n ber £bat ^>dc^ft merfwürbig war ed aber, ald er und bie Herfen*

gemälbe über ber großen Haupttreppe, bie am 2t»oftetyofc liegt, erflärte.

©chon ald wir hinauffliegen , fagte er: „Söenn ©ie in bie £öt)e bliefen,

fo werben ©ie aud bem berühmten Silbe bed ©iorbano bie unb bie

febone Gruppe vor (ich fet)en; bemerfen ©ie bied unb bad, ed finb

bie fct)5rtfrert ©teilen im 93ilb." Oben angefommen erflärte er und

nun jebed diujelne nach feinen £aupt* unb ftebengruppen, inbem er

mit feinem ©toefe barauf Ijinwieö unb oftmal* einer einzelnen her*

»orragenben «perfon nicr>t wgag; icf> mug gegeben, bag wir ben ©er*

fuefy machten, it)n irre $u führen, weil man und »erfichert hatte, bad

fei unmöglich, fo genau habe er Sofalitätcn unb alle ©ehendwftr*

bigfeiten feinem ©ebäcbtnig eingeprägt. Unb fo war ed auch. M
flanb neben ihm, er hatte mir bad ©ilb oor und erflärt, worauf ich

mit einemmal von bem ©emälbe fprach, welched hinter und lag unb er

mir aldbaib erwieberte : „Sit)* ©te meinen bad in unferem De liefen! bort

W bie gigur, oon ber ©ie reben." fcamit wanbte er |1* um, unb

fo warb ed und leicht, ihn burch Semerfungen $u veranlagen, (ich
*
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b&ufig ganj f>erum^ubre?ien, worauf er benn gittert ohne $ft(fe weitet

fchritt ben langen (Sorribor ^inab, bei mehreren unbcbeutenben ®emäl*

ben vorbei nnb enblich mit ber größten Sicherhett »or einem flehen

blieb, ba« er un« ebenfalls erttSrte. dbenfo auffaflenb war bie ®e*

nautgfeit, mit welker er un« ben engen SBeg $nr#u»pel hinaufführte;

Xrepoen unb ®änge bahtn ftnb anfänglich in bie granirnen SRauern

ber Äfrche genauen ober vielmehr beim Sauen au«gefoart unb oft fo

eng, bafj diner hinter bem Slnberen gehen mufj. 3*t ber $öhe ber

©ewölbebogen führt biefer ®ang ring* um ba« Sangbau«, bie Äreuj«

arme unb ben dtycx herum unb ift in fchwlnbelnt^r $>ohe ju oberfl

über ben Otetabet be« Hochaltar« weggeführt, wo un« ber blinbe Rührer

an ben ®ewänbern ber hochftebenben 53ronge(tatuen oorbei unb burtf)

bie hetabhängenben 3iofet ihrer 2Räntel fchlüpfen Heg.

£äufig fann man auf biefem SBcge einen 93licf in bie Äird>e

werfen, unb bei jeber biefer ©teilen blieb unfer gührcr flehen , wanbte

feine ftarren, glanfllofen 9lugcn in ben weiten 9iaum hinab unb fonnte

jum SBeifpiel fagen: „SBenn ©ie red^td bei bem Pfeiler, ber gerabe

»or 3hnen fleht oorbet fehen, fo haben ©ie einen hübf^en Slicf auf

ben prächtigen Kronleuchter oon S3erftrrr>flan, welker oou hier fo aanj

eigentümlich funfeit."

Hufwärt« jur Äuppel führt eine bequeme Xreppe burch einen ber

riefenhaften Pfeiler be« majeftätifchen Unterbaue«, boch gelangt man

über fte nur bis 51t bem mit 93lei gebeeften Äran$c, ber ben ftu§ ber

Äuppel umgibt, ltcbcrrafcf^t hat und bie eiferne ßonfeanenj in biefem

^anwerfe, auch bei ber 23ebecfung ber Äuppel, welche nicht etwa au«

Änpfer ober S31ei befleht, fonbern bie gefrümmte gläche ift ebenfalls

au« mächtigen ®ranitquabcrn jufammengefügt r in bie $um SBciter»

hinaufsteigen oon außen Stufen gehauen ftnb. 3fr biefe (frfteigung

bei gewöhnlichem SBettcr fchon jteinlich gefährlich , fo wäre eS ^ettt

bei jlarfem ®latteife, welche« ben 33leiboben, bie (fifenjlangen be«

®elänber«, ja felbfl bie rauhen ©ranttqnabern mit einer fpiegelglatten

ßrufte überwog, ein SBahuftun gewefen, h^her hinaufjuflettern , um fo
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mehr, ba bfc QCudfl^t hier oben nicht befonber« belohnenb i(t; matt

fleht gegen Horben bidjt vor fidj ben ©ebirg«jug beS ©uabarraraa,

auf biefer 6teÖe fafl ol)ne alle Vegetation , jefct einigermaßen belebt

burdj lange <S<hneettreifen in Vertiefungen unb fluchten, burch welche

bte jacfigen unb jerflüfteteu gel«»artien noch fcharfer hervortraten«

©egen ©üben unb Dflen haben wir vor un« ba« grün bewachfene

Ibal bis an ben guj* be« Lügel«, auf bem ber <f«eoriai liegt, hinter

biefem bet)nt ftch bagegen weit bie langweilige unb öbe Lochebene au«,

heut mit trübfetigen Solfett unb ftebelmaffett bebeeft, bie langfam

über (te bahin jiehen unb und nur ahnen laffen, wo SJcabrib liegt.

Sntereffant bagegen ijt oon fyitx oben berSlnblicf über biegewal*

tigen, burch üftenfdjenhanbe jufammengetragenen Oranitmaffen gu un*

feren güfjen, biefe unenblichen Läuferreihen* bie unzähligen L&fo bie lan*

gen gronten, welche jufammen ba« ßlofter bitten, hierbei tann man ftch

auch mit einiger <Ph<"ttafte in bie 3bee be« drbauer« ftnben, »eiche bem

Lauotolan ju Orunbe Hegen foö. (i r, welcher ft<h fo gern an SJlartern

unb SDcarttirern ergogte, wollte btefem Laufe, Welche« <San Sorengo ge*

wibmet mar, bie ©eftatt be« 9tojte« geben, auf welchem ber rbmlfehe

Äatfer 93alerian im brüten 3ah*hunbert ben Leillgen bei langfamem

geuer lebenbig braten ließ. £te oier Spönne an ben oter ßefen be«

Quabrat« fonnten bte ©eine be« 9tofte« vorfallen, bie Lauferreihen

mit ben jufammenhangenben fächern, weiche ftch alle in rechtem 2Bin*

fei burchfehneiben, bie difenftangen, unb bie L&fe bajtoifchen bleDejf*

nungen, burch welche bie glammen emporfchlugen.

SKag nun bie eben angeführte 3bee bei bem 93au biefe« Älofler«

ju ©runbe gelegen haben ober nicht, fo viel ift gewiß, ba§ e« ben

53efuchern falt unb unheimlich entgegenweht au« biefen ©teinmaffen,

welchen ber ftnftere ©eifl , ber fte $u einem ©ebaube jufammen tragen

lieft, feinen fenntlid)en Stempel aufbrüefte. ©chwermüthig Wie Äer*

ferhaüen ftnb biefe fflaume, unb ich bin überzeugt, ber frifehefte, ge*

fuubefte ßebenämuth müßte hi« 5» ©runbe gehen. Xraurig tonte

ber SBtberhaü unferer «Schritte burch biefe enblofen, leeren ®ange, unb
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Wenn man Beim ©erraten eine* ©übe« ^ufafli^ einmal allein gurürf*

blieb, fo fonnte man erföretfen über bic Xobtenfttfle, bie une bann

plöfclid) umgab. Unbefmlldj erfdjetuen biefe enblofen (Jorribore, biefe

gewaltigen Xreppen, geräumig genug für Rimberte von $erfonen, jefct

nur bebeert mit bem Staube, ber ftdj langfam auf ben grauen ($ra*

nttfrufen anfejjt. ^ine einigermaßen freunb(i<r)e $artie finben mir auf

ber Sübfeite. $ort ift eine oon Säulen getragene $alle auf einer

Xerraffe erbaut, früher ein Slufentbalt für alte unb franfe Wendet,

bie fi<r) oiefleidjt ju einem Spaziergange in ben weiten ©arten be*

Älofter* ntdjt fraftig genug fügten; bod> ftebt man i>icr bie «Parf-

anlagen oor ft(t), btdjt unter ber Xerraffe ©arten im alt ttalienifäen

©efcfymacf mit geraben <\ef$orenen $ecfen, bie SBege mit Steinplatten

bebeeft unb bie ©eete mit nieberem ©uxbaum oerjiert, ber ju allerlei

feltfam oerfdjnSrfelten unb pbantaftifdjen 3^4nungen jufammen ge*

pflanjt ift. $eute fafcen biefe ©eete eigentümlich au«, benn auf ben

©lättern ber ©ud)Sfrräu(r)er war ber Scf>nee liegen geblieben unb fo

traten all bie ßeidjnungen wei§ auf bem grauen ©runbe ber Stein*

platten auebrucfeDofl beroor. hinter biefen ©ärfcn beginnt ber $arf,

man fte^t t)ofce ©äume, Siefen, Xeidje unb fleine ©affin* mit Spring»

brunnen.

Unterbeffen war ee fpät geworben unb ber trübe nebelige Xag braute

fo frityjettig Dämmerung unb Slbenb, ba§ wir niebt baran benfen fonn»

ten, nodj langer bei ben »ergebenen Sebenewürbigfetten imßloffrr ju

verweilen , wir förltten noer) einmal burdj bie weite Ätrdje unb faben

unö bie Vorbereitungen an, welche jum (Smpfang ber fieidje ber 3n*

fantin getroffen waren. 3« ber ÜRttte be» #auptfcr)tffee batte man

auf bem ©oben eine (Sjrrabe errietet, über welker eine rotbeSammt*

beefe lag; barauf ftanb ein Meiner Xifci) ober beffer gefagt, einOerÜfi,

bae gerabe fo auefat), nur war ee auf allen Seiten mit weigern,

ftlbergefticftem Striae überwogen. Oben barüber lag eine fleinere fcecfe.

ebenfalle oon rotbem Sammt mit bem foniglict)en SBappen uub gol*

benen granfen. fcle Äirdjenbtener waren beföäftigt, riefen^afte ©ronce-
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canbelaber mit SBa^dltchtern ju befreien ober SBachdfacfeln oon mctf*

würbiger £ecfe um bie (fftrabe aufjufteflcn , Wahrenb jahlrctche d^ox*

fnaben ftdj bie Sangeweile mit ©fielen oertrieben, welche gerade nicht

befonberd &ur #eiligfeit bed Orte« pagten. (£d war fünf Ut)r Stach*

mittag, unb ber ^Berechnung nadj fonnte ber 3U8 m^ Sefc^e ber

^Prinjefjtn gegen fieben eintreffen, SBBäre ^öcortat eine oolrreidje €>tabt,

fo würben wahrfchetnlich jefct fdjon bie $öfe bed Älofrerd nnb ber

große Spiajj oor bemfelben mit einer jahllofen SDfcenfchenmenge bebeeft

gewefen fein; ba bad ©täbtehen aber nicht otele dinwohner aufau*

weifen $at, ftch auch bad SBetter für einen foanifdjen ©efehmaef hW
unangenehm anlief — ber 9cebel beeilte ftd? nämlich fo fehr auf bie

(frbe ^erabjufommen , bag er ftch babei in einen feinen Sprühregen

oerwanbelte, falt unb burdjbringenb, — fo lag ber $la& öbe unb leer,

in ber (Entfernung fah man »iefleidjt einen Statten oorbeihufchen,

unb im fc^ncOen Xrabe tarn ein bem 3«g« ooraudgefchtefter Leiter um

bie ßefe, feft in feinen weigen Hantel gcwicfelt.

Unfer fleiner Salon in ber gonba, obgleich immer noch recht

fühl, h^te boch burdj fortgefefcte 93rafferoerwarmung, bnreh angejün*

bete Sichter unb bie 3u&ereitungen unfered befcheibenen fcinerd ein

wohnlicheres 9lnfchen erhalten. Sßir oerabfehiebeten unferen 33linben,

ber und »erfpradj, morgen früh wieber ju fommen, unb festen und

ju Xifdje. »Schon in 2Jtabrtb hatte man ben Meinen ©afthof ald ben

befreit im ddcorial bezeichnet unb und babei aufmerffam gemacht wir

möchten nicht oergeffen, und bie Xodjter bed SBirthed recht ju betraf*

ten , ein SDtabchen , felbfi nach fpaniföen Gegriffen oon ooflenbeter

Schönheit Unb bieg Sob war nicht übertrieben; wir hatten bad

®lücf, bei Xifche oon ihr bebient 511 werben, unb ftc that bad gewtg

nicht ohne 9tbficht, benn ba wir beftanbig nur auf ihre fch&nen, glän*

jenben Slugen , auf ihren lachenben SRunb mit ben fnfehen Sippen

unb weigen 3abnen fahen , fo oergagen wir ed , bem Zitier unfere

oofle Slufmettfamfeit jujuwenbeu unb fanben erft nad^cr, bag baffelbe

fehr mittelmägig gewefen unb und oon bem flugen SBirthe ocrmittclft
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ber in ber Xhat unvergleichlichen Schönheit feinet Xodjter eingefchmetchelt

worben fei. Sie gewöhnlich muffte und eine oortreffllche fchwarje

unb h*i§* ^^ocolabe entfchabigen, unb faum Ratten wir biefe befeitigt,

fo fingen bie (SHocfen bed Älofierd brunten an ju lauten. ßanonen*

fchüffe in regelmäßigen Raufen fchlugen an unfer genfer, bafj bie

fchledjt eingefaßten ©Idfer flirrten , unb Stimmen auf ber Stoafje

riefen: pe fommen! ftc fommen!

2Bfr nahmen unfere SWSntel über, traten »or bad £aud unb

fd)lo§en und einigen Sorübcrdlenben an , in beren Begleitung nur

nach furjcr §t\\ bad Älofrer erreichten. (Sd war eine ftnflere, um
freundliche 5Racr)t; ber anhaltenbe biegen hatte freilich aufgehört, buch

fielen noch hie nnb ba einjelne fehlere tropfen hernieber, himmltfche

Xhranen , recht paffenb ju ber geierltchfeit , bie hier oor ftd; gehen

fotlte. Clin frifcher ffiinb jagte ben ftebel über ben $lafr baher und

fältenb in bad ©eftcht, unb hüllte alled bergeflalt in feinen grauen

(Schleier, bafj man nur wenige (Schritte beutlich fcor fich fehen fonnte. #ier

unten hatte fid» bie €>cene bebeutenb geanbert; 3nfanterie war aufge*

fieöt worben unb bilbete oom $auptportal an ein Spalier um bad

ßlofter herum bid an ben Abhang hin > auf bem ber tfdcorfal liegt,

unb bid jur «Strafte , auf welcher auch wir herauf gefahren. «Sonft

waren bid jefct noch nicht »iele 3ufchauer jur geierlichfeit gefommen

unb bie wenigen, welche ba waren, rerfchwanben auf bem weiten *piafr

unb gwifchen ben foloffalen Fäulen bed (fingangd. #ter befanben

fich 2Bach*facMn , bie oor bem 3ngtt>inbe faum ihr £icht erhalten

fonnten , we§hafb ber Schein berfelben unruhig hin unb her juefte,

jefct jufammen fanf unb ber anbringenben 9tacht ihr 9iecht einräumte,

jefct wieber hoch empor flacferte , bad gewaltige ©ranftgewolbe über

und auf «ugenblicfe hell erleuchtenb. 5luch in bem ^ortffud oor ber

Äirche am gegenüberfrehenben (Sube bed $atio be lod Oleüed brannten

gacfeln , ben großen fflaitm fparlich erheflenb , wäbrenb battnter bie

Xhüren in ben >Dom weit offen jtanben, aud benen reidjed «cht her*

toorffrahlte, ju bem fich bad Huge gern wanbte, namentlich gegen ben
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fUmmernben <SMan$ ber t)unberte oon Sßacfrsferjen t>or bem (Sftor unb

im ©djiffe , welcfje« au« bem SDunfel gefet*en , eingerahmt »on bcm

Bogen ber gewaltigen £$fire, wie ein 2Beifmad)t«baum mit unjaljUgen

gidjt$en au«faty. @o freunblidj biefer Hnblicf in ber Xljat war, fo

emft unb bfifter erfdjien ber be« Spiafce« braugen; (pedjpfannen braun*

ten ring* um bie gewaltige ©teinmafie be« Älofrer« unb warfen iljren

bunfelrotljen ©djetn an ben grauen ÜRauern empor, fpiegeiten fid^ in

ben jatyttofen genflern unb »erfuhren e« »ergebtid), ber SRebelmaffen

#err ju werben, b(e wie ein bofer geinb ring« um^er lagerten, ge*

waitfam näher brängten, unb wenn flc auch oon bem brennenben

$edj hie unb ba ein rötliche« Stdjt annahmen, bodj ben ©djein be«*

felben fo eng umföloffen Reiten, ba§ bem ©olbatenfpatier wenig

baoon ju gute fam; nur bei benen, welche am nächften ftanben, be*

merfte man baß Blifcen eine« ©eweljrlaufe«, eine« ©äbei«; gleich ben

Nebenmann fah man nur noch in bunflen Umriffen , bcffen Machbar

war fdjon ganj fdjattenhaft unb bie Uebrigen nicht me^r ju erfennen.

2Bir dritten um ba« Äloffcr herum gegen ba« dnbe be« ©o(*

batenfpalier« , unb noch ehe wir biefe« erreicht Ratten, fahen wir ben

Seidjenjitg vor un« au« ber Xiefe emporfieigen , in biefen Umgebun*

gen bei ber gefächerten Stacht unb Beleuchtung fdjauerlich prächtig.

3uerft war e« , al« wenn »or un« in ber Xiefe bie 9cebel leudjtenb

würben, bann bunfefroth unb fteh guie^t in eine glühenbe gohe oer*

wanbelten, bie immer $ö$er unb boher flieg. 2Bir oernahmen bie

ernfren, feierlichen ßiange ber begiettenben Xrauermufif, ben tiefen

unb gebetmntgoofl tönenben ©efang ber ®effMicl;fett, welche bem ©arge

t»orau«fdjritt , fowie juwetlen ba« bumpfe SBirbeht ber Xrommetn;

babei würbe £rr Giebel vor un« immer f>eü*er unb ^efler, bie gemaiti*

gen SWafTen beffeiben , welche fid) im ZfyaU gelagert Ratten , fchtenen

lantfdm aufzuzeigen, fleh bem ßeichen$uge ber fpdnjeffin anzufliegen,

unb qualmten bi« hoch an ben Gimmel empor. Jefct fahen wir Sich*

ter hinourch flimmern , (jetle unb bunfelrothe gtämmchen oon ben

2Ba<h«teraen unb ben ^echfacfeln ; ein Gewimmel fd^atten^after ®ef*al*
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ten fcatte bie $6$e erteilt , über tynen empor glaste e<n Ä°^ne*

Äreuj , welches juerfl beutltdj ftcfytbar würbe , bann »ernannt man

pl&fclidj baS ßlappern ber $ufe auf bem $flajter, baS bumpfe (Rollen

ber (Räber; baS ßommanbowort $um Spräfentiren beS ©ewefyrS erfdjofl

burdj "bie Siethen ber ©olbaten, unb eine SRuftfbanbe , bie am #aupt*

portale aufgehellt war, fpielte beu foniglidjen SRarfd).

3n langfamem dritte jog ber getdjenconbuft bei un8 oorüber,

oorau* ein fptfet ber berittenen gefbwacfye ber Äonigin , $wet Xrom*

peter, an tyren Snjirumenten lang fyerabbangcnb baS mit glor um*

füllte fpantföe Sappen, ifjnen folgte ber Dberftftaflmeifterjtab tym
üftajeftät, auf $ferben in reifer 3äumung mit Sappenfdjilbern einen

(Reiter umgebenb, ber bie ©tanbarte beS f5ntglidjen $aufed trug.

SDarnad) erfdjien $olje unb niebere ©effrlidjfeit , bie 23tfdjöfe oon 8a

©ranja unb ©an Jlbefonfo, weldje bie ßeicfye am Setdjbtlbe be8

ßScortal erwartet; tynen oorauä föritt ein (Sfjrenfaplan mit bem großen

golbenen tfreuje ber f&ntglidjen Capelle oon SRabrib, hierauf fam ein

SKuftfdjor, ©änger unb ja^lreidje 3Menerfdjaft be8 föntgltdjen $aufe$.

3e^t bemerften wir fdjon oon Seitem ben weisen mit [Hofen umwun*

benen Sagen, auf bem bie $rin&effin lag ; er bilbete eine eigene reiche

©ruppe in bem großen 3UÖ*» SDerfelben ooran ritt abermals ein

5Hfet ©arbe bu (SorpS, tynen folgten ßammer&erren unb (fbelleute

be§ fönigltdjen $aufeö , ber Dberjtbofmeifier du jour gu $fcrbe ' mit

bem HmtSjiabe, gefolgt oon &wef berittenen Mbmtyn 3^rer 2Rajeftät

Unmittelbar oor bem weigen Sagen ritt ber ©rogjtaflmeijter be3

ßönfgreidjä, gu beiben leiten jwei Dbcrftallmeifter mit SBa^öfatfeln;

bie golbenen ©djnüre ber SDecfe, unter welcher bie Snfantin lag, wur«

ben oon oier ßammertyerren gehalten, unb hinter jebem berfelben

gingen jwei ßafaien mit brennenben SadjSferaen in ben $anben.

Dem Sagen folgte ber Dberftfammer^err Sfcer SWajejtat, ber 3Äarqui*

be fcoS ßlamo« , welkem bie HuSfü^rung ber gunftton übertragen

war ; er tyatte an feiner ©eite ben (grabtfdjof oon ©eleuda; hinter

it)m ritt wieber ein $ilet ber f&niglidjen ©arben , iljnen folgten bie
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Staatswagen ber Äönigin , ber Dberft ber ®arbe bu (EorpS mit t>icr

fewiglichen Staflmetjhru , fowie ein DBcrfl ber dat>aflerie, welker

Deputationen aller ber Saffengartungeu führte , bie (ich in SDkbrib

befanben.

60 jogen fte an uns oorüber, unb ber feierliche, wirfltch er^rei*

fenbe Slnbllcf, ben ber getchenconbuft gemährte, i(l nicht mit Sorten

ju fchtlbern. Die fingere Stacht, ber waflenbe Jeebel, Xrauermufif,

Xrommelwtrbel unb bie Saloen ber 21rtiflerie, alles trug baju bei,

biefen 9lnblief grogartig unb mir unvergeßlich ju machen, Sie prachtig

würben bie einzelnen ©ruppen oon ben rotten Streiflichtern ber Garfeln

beleuchtet, wie funfeite im Schein berfelben bie glän$enbc Schirrung ber

Pferbe, bie reiben Sticferelen ber SRetter, bie blanfen #elme ber ®arbc

bu dorps! Dtcfe hatten i^re weisen ÜRäntel oon bem regten tote

jurüefgeworfen unb gelten ben breiten ^ßadafc^ gefenft in ber $anb.

S3or bem ^auptportat hielt ber Seitenwagen , »0 ftd^ bereite

ßbelleute bed fontglichen #aufeö befanben, fowie baS 9tyuntamiento

»011 (SScortal, um ben tforper ber Snfanttn in dmpfang ju nehmen,

3wel ©berjiallmeffter hoben ben «einen Sarg 00m Sagen h«rab unb

übergaben ihn oier ammerherren , welche ihn in bie SSorhafle trugen

unb auf eine drhöhung (teilten, bie man bort aufgerichtet hatte. <gd

war ein feierlicher SWoment, als nun aus ber geöffneten Äirchenthüre

bie Älange ber Orgel h*roorbrangen unb unter berfelben bie (Setftllch*

feit ber fönigiiehen Capelle beS C&Scorial erfchien unb fleh in ^rojeffton

langfam »orwartS bewegte über ben bunfleren 4>of ber ßontge nach

ber jefct heö erleuchteten Vorhalle. 3n ihren reichen, golb* unb filber*

geftieften ©ewänbern fchritten bie priefter bei ßerjenfehiramer unb

gacfelfchein unter SBortragung beS grofjen, golbenen tfreujeS ber Kirche

über bie Stufen fytxab , gefolgt oon ihren Äaplanen, Sötfaren unb

rothgeöeibetcn dhorfnaben , welche theils bie Schleppen ber langen

<8ewänber trugen, theils bie golbenen 9tauchfctffer fchwangen.

9lachbem ftch beibe 3üge um ben Sarg ber ^rinjeffin gruppirt,

y
trat ber Äaplan unb Secretar beS Patriarchen ber beiben 3nbien oor
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unb lad mit lauter Stimme ben 23efehl 3^er SJtajeftät ber Äönigin,

wornach bic Seiche ityrer lochter bem erflen (Seijilichen ber Äirche ©an
gorenjo, welche früher ein Älofter gewefen, jefct aber gum 9lange einer

fDniglichen Äapeüc erhoben worben fei, übergeben werben foOc f bamit

berfelbe nach hergebrachter Drbnung für bie öeifefcung ©orge trage.

Gin Slrchioar ber Ärone oerlaS herauf eine SBcrorbnung be$ Äonigd

spiulipp IV., bie 93eifcjjung ber SDcitgUcber be$ foniglichen #aufeä betreff

fenb. £ann narrte ftch ber erjte ®etftliche beö (iöcorial bem ©arge unb

fragte ben DberjHammerherrn Zfyxex ÜJlajefl&t, ob er oon ber Königin

beauftragt fei, ben Äörpcr ber Snfantin ju überbringen, »ad biefer

mit einem lauten 3a beantwortete. 23or bem Äammerherru mürbe

nun bie rou)e Decfe abgehoben, ber äufjere ©arg geöffnet, in welchem

fieh *to ^weiter oon 23tct befanb , ber eine mit Äroftafl oerfchloffeue

Deffnung hatte, burch welche man ben Äopf ber 3nfautin fehen fonnte.

£er Dberftftaflmeifter unb ber Dberftfammer^err traten natyer, betraf*

teten einen Slugenblicf ba$ Heine bleiche Oeficht unb oerfünbeten ben

Umftehenben laut unb feierlich, eö fei bieg in ber I&at ber Leichnam

3hrer föniglichen Roheit, ben fie im ©ehloffe oon ÜHabrib übernom*

meu. Der erfte ©eifrltche »on ©an gorenjo, oon feinem £iafouud

unb ©ubbiafonuö afftftirt, fprad) nun ben ©egen über bie Xobte,

befprengte fie mit geweihtem 2Baffer, worauf fich beibe ©efolge oer*

einigten unb unter öorauötragung ber jwei Äreuje ben ©arg in bie

Äirche begleiteten , ben oier ©taflmeifter emporhoben unb fpater vor

bem Hochaltar auf ber fchon oben erwähnten (iftrabe nieberltcgen.

(S* ift auffaflenb, wie oft bei ber Seifefrung eine* Eütglieb* ber

foniglichen gamilie bie 3bentitat ber Verdorbenen beftätigt werben

mujj. ©leich nach bem Xobe ber Keinen Sprinjeffin würbe biefe in

bem ©chlafjimmer, wo fie »crjrorben, ber erften ©taatsbame bei

Äonigin unb ür$tcfyerin ber ^rinjcffin »on Sljrurieu übergeben, weldjc

bie fleine Seiche in einen ber ©ale bringen licjj, ftch it)r ju Raupten

fefcte unb warten mugte, bis ber SWinifter beö £aufcö unb ber ertfe

Hotar beö Königreich* erfchienen, benen fie feierlich bezeugte, fte fei
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beim lobe ber ^ßritt)effin zugegen gcwcfm unb §ak ben &5rber ber*

feiten feinen 2lugenblicf »erlajfen, worüber ber ©rofjnotar folgenben

2lft aufnahm: „3<h bejeuge wnb betätige, ba§ 35« fönlgllche Roheit

im föniglfchen ?ala(l eine« natürlichen Xobed jrarb; ju (Erfüllung

meine« 3lmte$ eilte id^ an ihrem XobeStage in ber gritye herbei,

trat in einen ber ©Sie beS fpalafte« unb fah bie 8etche 3^rer föntg*

liehen $ot)eit, ba$ Oeft^t ganjlich enthüllt; Re war befleibet mit

einem wctfjen SBattifWlefbe, reich gejticft unb mit bem föntglichen 2Ba»*

»en eingefaßt; fte tag auf feibenen Äiffen in einer grofjen platte oon

©Uber."

©o oft nun ein neuer Beamter, ber bei ber Beerbigung ju tt)un

hat, erfcheint, foricht er in einem fprotofoll aus, baf? er fleh »on ber

3bentttSt überzeugt habe. £)te ßammerherren , welche bei ©djllegung

be* ©arg* gegenwärtig finb, t^un baffelbe, ebenfo bie §au$beamten,

welche ihn in bie fönigliche Capelle tragen, unb fyex nicht minber ber

^Patriarch ber beiben Snbien nach forgfältiger Betrachtung ber iobten.

3a e^e man ihn auf ben SBagen fefct, wirb ber ©arg nochmals ge*

öffnet, unb ba« bleiche fahen wir in ber 93ort)alle oon ©an ßorenjo.

Unterbeffen war ber 3ug in ber flirre »erfchwunben, unb wa>
renb bem hatten bie ©efchüfce eine neue ©aloe gegeben, bie ©locfeu

läuteten, brausen folette ba« ÜRufttchor fort unb fort ben Wnigtlchen

SDtarfch, unb nur juweilen, wenn eine fleinefßaufe eintrat, h^rte man

bie gewaltigen X&ne ber Orgel ber Kirche. $)och nur furje Qtit noch

bauerten biefe tetrmenben (Ehrenbezeugungen, >Der tefcte ©chujj »er*

hallte in ben Bergen, ba« SJcuftfchor fdjwteg, bie ©olbaten traten }u*

fammen unb marfchirten in ihre Quartiere. 2Bir gingen in bie flirre,

wo ba« ganje glänjenbe (Befolge um ben ©arg grupotrt jtanb unb

einem feierlichen Xobtenamte anwohnte. £en Äatafalf umgaben grojje

Bfument&ofe mit fünjtlichen Blumen, jur fechten unb gur ginten

brannten acht gacfeln »on weigern Sachs, unb am gujjenbe vor bem

Hochaltar ftanb ber gro§e Broncecanbelaber, beffen man fich nur bei

Begrabuijfen eine« 2Ritgtteb« ber Wniglichen gamilie bebient, mü fei*
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nett neun SBiiföcta angejünbeter 2Bach$ter$en. SBic bro^tttett fo ge*

waltig bte Hefen Xöue ber Crgel burch bte weiten 9täume ber Äircbe

unb wie flangen bajwifchen fo beruhigenb bie Stimmen ber Sänger,

alä fte ben $falm anfrimmten: sit nomen Domini benedictum!

Da§ bei biefem 9lmte »on Seiten be$ (befolge* gerabe aufter*

ordentliche Slnbacht geberrfcht ijätte, will ich eben nicht behaupten,

fanb e« auch fehr begreiflich, ba§ fich bie #errn Dom #ofe nach bem

anftrengenben Xagewerf aud ber falten Ätnhe Ijintoea, in ihre warmen

3immer fetjnten. SBugten fie bodj, ba§ in ber ehemaligen SBobnung

ÄBnig WuW* IL für ir>r Unterfommen befreit* geformt fei; waren

boeb fc^on im £auf be$ Jageft gro§e $rourgon* unb Unebenwagen an*

gefahren, unb bitten wir boch felbft gefeben, wie bie ungeheure Softer*

füche, bie feit langer, langer 3*it fo gefpenfrerbaft öbc gelegen, fich jefct

auf einmal auf« angenehmfte berölterte. Die alten Defen feufjten bebag*

li(b, al« nun enbltdj ihr innere« einmal wieber erwärmt würbe, unb

bie $ratenwenber, an benen lange 3eit bie ©Vinnen ungeftört ihre

Hefter aufgehängt, fdjienen ohne $ülfe laufen ju wollen, al* fic bie

Dielen weisen Schürjen unb 2Rüfcen erbluften, bie ba* weite (Gemach

fo (ebenbig machten.

93alb Derfdjwanb benn auch au* ber Kirche bie $ra$t unb #err*

lichfeit be* glänjcnben 3uöeÄ un^ bti fpärlicher ^Beleuchtung lag ber

fleine Sarg fo unbebeutenb unter ben gewaltigen SBogen be* Äirchen*

fchiffed. Schwarbe Schatten brangen au* ben ftebenfapeflen unb »on

bem h^^n bunflen Ghor herab, fie fchienen ft<h ebenfall* neugierig

ba* arme fleine omgSfinb betrachten §u wollen, ba* hier nun fo ein*

fam unb »erlajfen lag, »erlaffen wenigfien* »on bem gerdufchboflen

geben, ba* »orhin hier gehenfeht, benn bie jwei Unterftatlmetfier unb

jwei ©arbe* bu Gor»*, bie fich an ben (feien ber djrrabe befanben

unb abwechfelnb mit ihren Äameraben h^r bie Nachtwache hielten, flc

würben alle SMertelfhmoen abgelöst, ftanben fo ftiO unb ruhig, baft

man fie ebenfalls für leblo* hätte haß«« Wunen. 3ur offenen älrchen*

$acflant>er« fflerfe. XXIII. 11
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tbüre ^ereilt wogte ber9tebel, unb al« ich langfam burch feine bieten

SWaffen in« greie trat, bemerfte ich, bafj er fich enbti^ tief nteberge*

gelaffen hatte unb ba§ i>efle Sterne am Karen Gimmel freunblicb

bliuften anf bie riefenhaften ©teinmaffen be« tflojfcr«, auf ben weiten,

bunfeln $lajj unb auf ba« fafi aufgebrannte unb bergltmmenbe geuer

in ben *pechpfannen.

TOt einem tüchtigen ^unfehe, in beffen Anfertigung bie fpani*

fchen 2Birtt)«leute felbft ber Heineren ©afthofe fehr erfahren fmb, fugten

wir bie drfdltung ju oertreiben, bie mir und bei bem jhmbenlangen

23erwetlen auf bem naffen unb frofttgen tyityt, fowie in ber falten

ßtrehe unzweifelhaft geholt, unterhielten un« babei noch eine ßeitlang

über ba« heute ©efebene, wobei (Einer be« Ruberen ©ebdchtntfj auf*

frifchte, unb gingen barauf $u 23ette, um einen guten €>djlaf $u tt)un.

(S« war tyütx borgen al« mich bie ©tocfenttdnge aufweeften;

ich hatte oon ber geftern erlebten Zeremonie getrdumt unb noch tyutt

früh btim drwadjen fam mir unfere gan^e Oteife wie ein £raum oor

unb e« fchien mir faum möglich ju fein , al« einer ber ffieifegefdhrten

ausrief: „bort lauten fchon bie ©locfen im <f«corial." Unb e« war

bo<h fo. $te (Sinwohner be« ©tdbtchen«, ftrembe au« SJtobrib unb

ba« SWilttdr ber d«corte ftromte bereit« nach ber Äirche, in ber ein

feierliche« €>eelenamt abgehalten würbe, welche« ber (£r$bif<hof ton

€>eleucia celebrirte unter Slfjiftenj ber Prälaten oon Sa ©ranja, ©an

Slbefonfo unb ber Äaplane ber oereinigten' föniglichen Äaoeflen. £>te

©dnger ber Capelle oon SWabrib fangen r)ter^u unter ÜJluftf unb

Drgetbeglettung. Um ben Äatafalf waren <SiJe errichtet , auf benen

fich ba« ©efolge befanb, bie Offiziere ber truopen unb ba« %punta*

miento oon (S«cortal.

d« war un« geftern wegen ber Vorbereitungen gum (Smpfang ber

oerftorbenen ^ringeffin nicht erlaubt worben, in bie fönfgliche ©ruft

hinabjufteigen , — gewi§ ber fch&nfte unb merfwürbigfte IRaum be*

ganjen Äloftcr«. £ie 3*ee hieju fcheint WWW U. ben alten $ba<
raonen entnommen §u §abm

f
benn wie biefe über ihre prächtigen
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©rabfammern bie coloffalen *p»ramiben auftürmten, fo hatte auch

ber fpanifche 5tonfg gen>i§ bfc gleiche vlbficht, al« er unter bie getoal*

tige gelfenburg jene prächtige Ototunbe baute, fn ber fein foniglicher

&eib einfl ruhen follte. £>a« oergolbete ©ittcr würbe uns Don einem (Seift*

liehen geöffnet, unb al« nnr bie erftcn Stufen ju btefcr büftern Xebten*

praeht hinabfließen, fam mir lebhaft ber Eingang jur (pnramibe be«

(Eheop« in« ®ebächtni§; auch bort führt ein fchmater, mit gefchliffenen

Steinen bcbecftcr ©ang fteil in ba« fönfgtiche ©rab tynab, freilich

ofme Xreppen, roabrenb man fiier auf Stufen oon üftarmor nieber*

fteigt. Die SBänbe unb ba« gewölbte £ach ^icr ijl oon eblen ÜRar*

morarten unb SafoiS, äße« fo blanf gefchliffen, bafi fleh bie flamme

ber 2Bacr?öfatfeI , welche und leuchtete, auf allen Seiten btenbenb ab*

fpiegelte. 5luf einer 9tubebanf ber Xreppe führen recht« unb linf«

$»ei Xbüren gu ben SegräbnljTen ber Jnfanten, welche aber fcfjon feit

langer 3eit bem 53efucr>cr nicht mehr geöffnet »erben bürfen, weil fleh

biefe ©rüfte, wie man fagt, in einer traurigen Unorbnung beftnben.

>Da« Pantheon felbft, ju bem wir noch wenige Stufen hinunter

fliegen, ift eine 9totuube mit mafftoer fluppel, oon ber ein reifer

Kronleuchter au« Äröjtafl herabhängt; bie Sinter an bemfelben waren

fehon angejünbet unb ertaubten und fo einen genaueren 93licf auf bie

fdjauerttdje $ra<ht, in ber bie tobten Könige unb Königinnen von

Spanien fo ftitf unb gänjlich abgerieben oon ber SBelt ruhen; benn

ringsum fteht man weber genfter noch fonfttge Oeffnnngen. SBanbe

unb »Deefen biefe« Xempel« flnb auf« Äunftreichile mit 9Rarmor in oer*

fehiebenen bunflen färben au«gelegt; prachtig, aberbüjler ift ber 5tltar;

bic «fttnterwanb beffclben befiehl au« einem einzigen Stücfe $porphör,

ber wie ein Spiegel gefchliffen unb oon 3a«pt«pllajtern unb Säulen

von Enrico »erbe eingerahmt ifl. din fchwarje« SWarmorfreug mit

golbenem Äruciflr,, einfach aber fch&n, erhebt ftdt> oom «Kltar unb

feffelt ben ©lief be« (Stntretenben , ber ftch im erflen Slugenbltefe »er*

geblich nach ben König«grabern umftebt, benn biefe flnb nicht in bie

ftugen fallenb , fonbern bejlehen au« fehwarjen #carmorfärgen , flehen
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in 9liWen, welche (ich in ber SBanb befmben, unb unterfdjeiben fid?

faum oon biefer; erft bei genluerem betrachten enbeeft man wer gofe

bene göwentafcen, meiere jeben <Sarfophag tragen, unb einen gofbenen

<&d)ilv , auf »eifern man in fdjwarjen ©nchfiaben bie tarnen ber

hier ffiuhenben tie«t. Unb weiche «Kamen! Karl V., tyilbppll.

unter anberen, bie und weniger intereffiren. 3"* Stedten ruhen bie

Könige, jur hinten bie Königinnen, boch ifi noch manche SRtfche feer

unb harrt be« fchwarjen 2Rarmorfarge«.

SBohlthuenb freunblich mar heute in ber fdjwarjen, fpiegelnben

©ruft ber 2Utar »erjiert unb mit weisen 6»tfcen unb bunten »tu*

men &ergertd>tet jutn (Impfang ber «einen ^rinjeffin; bo<h war bieg

auch wieber bie Urfadje, bag und ber güfjrer, ein junger ©eiftlicher,

jur (itle antrieb, benn bie üReffe in ber Kirche mu§te balb ju dnbe

fein, unb bem feierlichen Leichenzuge $kr auf ber Xrepoe ber ©ruft

$u begegnen Ware für beibe Xt)ei(e recht unangenehm gewefen.

«Räch beenbigtem Ernte broben orbnete ftet) bie ©eifHichfett in

(projeffion, umjog ben Katafalf unb fchritt aldbann unter Bbftngung

be« (PfalmeS: Laudate pueri Dominum de coelis bem 6arge oor*

au«, ber nun ton vier fönfglichen $au«hofmeijiern getragen unb am
Eingänge be« $antheon, weiche« (ich unter bem $auotaltar befiubet,

niebergefe$t würbe. $ier nahmen ihn vier €>taflmeifter ber Königin

in (Impfang unb trugen ihn bie €>tufen hinaD ki$ jum erflen £rep*

penabfafre, »on wo ihn »ier Kammerherren ber Königin oor ben Hei*

nen SUtar, ber ftch im Pantheon felbji befinbet, nteberfefcten.

9ta<hbem ftch ©rofcen be« $of« fowie bie hohe ©eifilichfeit

unb von bem übrigen (Befolge fo viele al« in ber fönigiiehen ©ruft

$la$ fanben, um ben ©arg oerfammett hatten, wobei Übrigend bie

Xreppen bi« oben hinauf bicht befefct waren , würbe bie aujjere Um«
hüflung beffelben abermals geöffnet unb ber SDßarqut« be lo« giamo«

fowie ber ©rofjnotar be« Königreich« unb bie oier Kammerherren ber

»erftorbenen (Prinjefftn betrachteten auf« fteueba« ©eficht be« fönig*

liehen Ktnbe«. Bit erhoben bie $anb unb fchwuren, ba« fei biefeibe
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geidje, Me fte im $alaft übernommen. Dann fpra<^ ber SÄarqut«

be fo« Slamo« mit lauter stimme: „Dteg tjt gewtg unb wafyrfyafttg

ber ßoroer ber burdjlaucfytigjten Sttfantin oon 6»amen, Softer unferer

erhabenen Äönfgin, weldje ©ort fctyüfeen möge, Donna 3fabefia IL

unb Don gran$t«co bc 9lfft« SRarla." Darnadj fdjritten bic ^o^e

©etjrltdjfeit , bic ©rogen unb ßbeffeute be« #aufe« fowie eine Deou*

tation be« ^luuntamfento ebenfall« an ben "Sarg tytn, flauten hinein,

unb nacfybem bieg gefdjetyen, fragte ber SRaraui« be lo« Slamo« mit

lauter ©tfmme: „#aben alle 9lnwefenben, bie SBater unferer ^eiligen

Äirdje , bie ©rogen be« 9tef<$«, bie (Sbelleute be« $aufe«, burd) eige*

nen Slnbltcf, fowie nadj meinem fleugntffe, bem be« ©rognotar« be«

Äonigretd)« unb ber beglettenben Äammertyerren 3$rer SRajeftät biefe

2ei$e für bie burcfylaudjtfge Snfantfn »on Spanien erfannt, weldje

burd) mid? oomSpatafh ju SHabrib ge|tern tyfeljer gebraut worben fft?"

SBorauf afle 9Inwefenben erwieberten : „3a, wir tyaben fie erfannt/' 9tun

würbe ber ©arg wieber geföloffeu, ber €5d>lüffel jur äugeren Um*
büflung abgezogen unb bem Director ber fönigltdjen Capelle ju ©an
gorenjo übergeben, ber tyn tyocfy empor&ielt unb feterttdjjt gelobte, bie

»efeljle 3$rer SRajefrat, bie fernere Eetfefcung betreffend auf« (fünft*

Udjjte ju erfüllen.

$(emit mar bie ganje <§anblung beenbigt, ma^renb beren Verlauf

bie.2Ru(if<$ore »or ber ßtrdje ben fbnigltdjen 9Warfd> fptelten unb bie

Artillerie unb 3itfanterie bie »orgefcfyriebenen «Saloen traten. Slfle

Slnwefenben »erliegen bie ©ruft, in ber ßirdje fcatte man ben ßata*

fatf unb bie <5ifce bereit« weggeräumt unb furje 3*tt nacfy&er lag ber

ganje weite Dom wteber fo leer unb obe, ai« fei gar feine geterlidj*

feit tyier begangen worben.

9lucfy wir oerliegen bie Otaume, na$bem wir bem fyotyen (S$ore

nodj einen 2tbfdjieb«blfcf jugefenbet, ben legten auf 9Hmraerwfeber*

fefyen. Unb ba« tjt ein ©ebanfe, ber mtdj tyaufig auf Oleifen redjt

traurig (Hmmt Do$ Ratten wir gejfrrn unb tyeute tyter fo olel 3n*

tereffante« unb ©d^öne« gefe^en, bag wir wo$l aufrieben fein fonn*
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ien. «J>atte jidj bodj »or unfereu 9lugen baä fllojrer in beinahe alter

$ra*t unb 4?errlia)fett beüöifcvt; Ratten wir bod) bie fafl beftänbig

fo leer fte^enbe fdjonc fltrdje er&eüt von Rimberten »on 2ßacf)eferjen

gefetye», Ratten tyn emyfunben ben eigentümlichen 2>uft be$ Sßety*

raucfyeS, fjatten gehört bie ßlä'nge ber Drgel, ertyebenbe Äirchenmuftf

unb ben feterltdHtefen ßlang ber 2R5nnerftimmen. 9lber tone fdmell

afle biefe Silber gefommen waren, ebenfo fcfynell »erfdjwanben fle audj

wteber, unb faum tyatten bie d^orrnaben am £odjaltar bie legten Äer*

$en auögelöfdjt, fo marfdurten brausen bie ©olbaten ab mit Hingen*

bem ©piel, fo raffelten audj fetyon bie flammen über baS $fla(tcr,

jagten bie Metter vorüber unb »erließen bie #ofequfpagcn ben (föco*

rial, fte, bie gejtern im langfamften Stritt iljrer Spiere angefommen

waren, heute im fdmeflen Xrabe. 91ua) unfere $ojtfutfa)e ftanb fdjon

angefpannt oor bem ©aftyofe; wir befdjenften unferen blinben gütyrer

reidjltdj, nahmen 9tbfdjieb r>om 2Btrtb unb feinem fronen Ißd^terlein,

unb als n>ir barauf ben $üget blnabroüteu , auf bem baS gewaltige

Älofier fleht, blitften wir gern nochmals juruef nach ber ©ranitburg

Wliüü'S II. , bie nun wieber einfam unb allein ba oben thronte,

»erlaffen »on ihren Äonigeu unb Mönchen, ein prächtiger, unjerfior*

barer £enfjtein ber alten SRacfyt unb ©röjje €>pamenö, ein SBunber

ber Seit, einfam unb trauernb an ber gelfenwanb be8 ©uabarrama,

wie bie ägüptifchen $i?ramiben unb ßöntgSgräber im ©anbe ber SBüfle.
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9tad) «ranjuej. Der fSmgU^e 'l'alaft. Da« ©teer t>on «ntipola. Der 3nfflaarten. €*iHer«
Don Garlo«. Der Bürftenflatten. «afa bei Sabrabor. tpeater in «ranjuej. Unfere $onv'«.
$err 20., trr €port*man. Don Ouljote unb eancfco $anfa. 9ttttftbuna.cn. Die $albn>ea#«

Werna. 6fl6bcljani>fUnjuna,en. «in 3tgeunerborf. tolcr-o ! Snblirf ber €tabt. Da« fromme

€<fyla$tro& be« öi».

So Ratten wir Denn beinahe 2Bod>en in SRabrtb jugebradjt unb

würben fcf>on früher nadj bem ©üben aufgebrochen fein, wenn und

ber biegiä^rige , für ©yanien fo $arte Söinter nid>t mit feinem ©e*

folge &on groft unb Äälte, unergrünblidpen (Strafen unb ausbleiben*

ben (Fifwagen feftgc^alten ^atte. £>ie frönen (Härten oon ^ranjue^

bie oon f)ter unfer erfted föeifejiei waren, faun man unmöglich bei

©äjnee unb (fis fefyen, unb fo »arteten wir Don Xag $u lag auf

freunblidjere SBitterung. (Sfnbiief>, nadj mehreren tagen antyaltenben

Regenwetter«, weldjeä übrigen« bad ®ute ^attc , auf ben $o$en »on

Sftabrib beu ©djnee wegjunetymen, gegen ßnbe Januar« fegte ber

©inb bie grauen SBoifen hinweg unb fauberte ben Gimmel , ber nun,

wie fidj biefer (frlßfung freuenb , wunberbar ffar aüf und nieberfdjfen

unb eine warme, jfrafylenbe ©onne jeigte. SDic £uft war angenebm,

wie bei un« an einem ÜHaitage, unb ber 33oben, über wetzen nodj

»or wenigen tagen bie SBaffer riefelten, in wenigen ©tunben auSge«

troefnet, fejl unb l>art.

Unfer freunblidjer foanfföer 3lr$iteft, welker ben Slbenb *or

unferer Slbreife mit un« »erbrachte, meinte lacfyenb, je&t fönnen wir

k peu pr6s auf bauembcS gute« SBetter rennen, we($alb wir benn

aud> fdjieunigft unfere Äoffer rieften unb au einem frönen borgen

gegen 3lranjue$ aufbraten.
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Von ORabrib bt« borten finb e* ungefähr fe<$8 geguaft unb

iinb beibe ©täbte burdj eine ßifenba&n »erbunben, »ermfttelft toelttyer

man btefe SBegjfrecfe in anbertljalb ©tuuben jurücflegt. £)ie ©egenb,

burdj welche man fafyrt, ift fafyl unb unintereffant, tt>ie bie ganje

üttandja fla<^ hügelig, otyue 2kumttmdj&, eine Ivette rBttyltdje ftladjc.

digentlidj finb e3 feine £ügel, welche bie (Sbene um ÜJlabrib bilben,

oielmetyr tljalarrige Vertiefungen, bie ba$ Xerrain nadj allen fötdjtun*

gen burd^en; häufig »on SBittterjrrBmen , bie ebenfo fdjnell Der*

fdwtnbcn als fie fommen, ju jerriffenen «Sc^lu^ten auggeroü&lt, in

benen fid? bie rötfyUdje ftarbe beä (SrrbreidjS in grelleren Xbnen jeigt

3erjlreut bemerft man f)ie unb ba balb einzelne 2$löcfe grobfbrntgen

©raniteS , balb fonberbare Staffen biefed ©ejieinä auf einanber ge*

tfyürmt, untermifdjt mit großen glangenben, rotten gelbfoatljfrtyfiallen.

Gebaute gelber fteljt man nur mentge unb bie gan$e Vegetation be*

jie&t an« einzelnen <Stad>eletd?en ober au* mann«$ol>em ©infter, berbie

9lbf>änge $ie unb ba bebeeft, roejtyalb toir au$ ntfy wenig überragt

finb, wenn nun auf einmal bie fcocomotfoe geflenb pfeift, ber 3«d
feine €>d}neflfa,feit toermüibert, mir burd) einen tiefen (Jinftfynltt ba*

Einfliegen unb und nun plöjjücfy in einem Xfyale befinbeu, too und

parfartige Anlagen mit ber üppigften Vegetation begrüßen, too »tr

lange 5ldeen tyunbertjafjriger Väume bemerfen, jtoifcfyen benen bie

Äuppeln unb S^urmfoifcen prächtiger ©ebäube ^eroorblicfen , unb

weldjeö tÄücd überragt ifl »on einem ferneren $ügeflanbe, malerifdj

gruppirt unb mit bidjtem #olje bewarfen» SBofcer biefe reijenbe Vege*

tation fommt, n>irb un$ aUbalb flar; langfam flirrt bie ßoeomotioe

über bie lauge (Sifenbafmbrücfe ; unter welker ber roajferreidje Xajo

bafyerfliejjt; weiterhin ifl eine ber langfren jteinerneu Srücfen, bie mofyl

ie gebaut würben, bie prächtige Saramabrücfc au« ber SRegierungfyeit

Äarl* III., über baS fleine glüjjdjen gleiten Ramend, ber fur$ »or

biefem fünfte ben armen 9Ranjanare3 »erklungen unb babei bod)

fo mager geblieben ifl, bag er in gar feinem Ver&ättnfp ju ber eben

erwähnten langen Srücfe fle^t. £>od> &at man audf> &ter auf bie
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SBtnter* unb ffiegenjeit geregnet, wo tarnt aflerbingd bie betben fonft

fo fanften SBafferc&en »lofclidj, wenn audj nnr auf wenige Xage, toll

unb wilb »erben.

3nbeffen tyaben wir ben öafyntyof oon ^raujuej erreidjt, beffeu

©ebäube fefjr einfach unb »rooifortfd) audfefyen. Hin Heiner 93ube

trägt unfere SRadjtfäcfe unb begleitet und nadj ber gonba ingled, oon

ber er behauptet, ba§ fie aujjerorbentlid) gut fei. <£r &at und audj

ni$t getauföt: wir fanben am Eingänge ber ©tabt in ber ftä&e bed

großen ©djlogolafced ein freunbli<fyed $aud, wo man und ein paar

gute 3iminer anwie*. £>ie alte SBtrttyin, bie und im erften Stoßen»

blicfe für fcanbdleute galten mochte, fpradj und englifdj an, rief aber,

fobalb fie ben 3ntf>um bemerfte, tfyrcn 2Rann fyerbet, einen 8ran$o*

fen, bem wir und fdjon beffer oerfranbltdj madjen fonnten. Da ber

borgen red)t fi$l gewefen war, wir audj früfoeitig »on SWabrib auf*

gebro<$en, fo tcrfc^ma^ten wir ein gute« grfi&ftüd ni^t, umfoweniger,

ald ed auf engiiföe 2lrt juberettet war unb für und eine angenehme

5tbrced?$(ung gegen bie foanffdje ßüdje barbot. £>o<fy gelten wir

und nicfyt lange babei auf, benn ed brangte und, bie in Dieter 93e$te*

$ung fo intereffanten Orte, bad ©cfyloß unb bie $arfd »on Slranjuej

Su befugen.

fflir nahmen einen %ui)xtx unb gingen $uerji burdt> bad ©täbt*

d>en, um und bie Sage beffelben anjufc^en. <£d tft fiein unb nieb*

lity, unb ben breiten, geraben ©tragen, bie ftdj redjtwtnfeltg burdj*

fdjneibeu, fowie ben gleicharmigen Käufern unb ben großen; regelma*

jjigen $läfcen fie&t man beutltd) an , bafj ber Ort fünftlttyn Ur*

fprungd ifi unb na<$ einem genauen $tane angelegt würbe. £)ie

©tabt $at einen neuen tyübfdjen ©tierplafc, eine ßirdje, tji mit <8är*

ten unb Slfleen umgeben unb fcat feine ÜJiauer, woburcfy man oon faft

jeber ber geraben ©tragen eine angenehme 9ludfidjt auf bad ©$lo§,

ben fparf ober bie umliegenben Jpügelfetten ^at. ©$lojj unb ©tabt

ftub burd? ben großen ©djloßpfafc oon einanber getrennt, ber für bie

umliegenben ©ebäube eine gute SBirfung madjt, aber begreiflit^erwetfe
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jejt, wo ber $of entfernt tft, ftiü unb &be liegt. £er ßtngang in

beufelben führt burch jwel große $albfrei$folonnaben, in beren Witte

eine fchone ßavetle fiebt; ber $lafc felbft tft auf brei ©etten mit ge*

wölbten Sirtaben eingefaßt, über benen fleh 2Bol)nungen ber Beamten

befinden, unb wenn man tl)n von ber ©tabt au« betritt, fo ^at man

vor ftch eine prächtige Xerraffc mit ©tanbbilbern unb fvringenben

SBaffern , an weiche unmittelbar bad ©djloß jt&ßt, baä man jeboch

erft in feiner ganzen Sludbehnung fteht, wenn man ben $lafc über»

dritten hat

5Der fönigUche $alaft von 9lranjue$, von 3uan be Venera er*

baut ift unfvmmetrifch von SBacfjtetnen, bereu rötliche garbe jwifchen

(Smfaffungen von grauem ©tein Übrigend nicht unangenehm ift babei

aber in fleinem 2Jtajjfrabe aufgeführt» Seine #auvtfa$abe ijl gegen

©üben unb nimmt (ich tixfe ihrer Unregelmäßigfeit nicht übel auö,

boch bemerft man auch fyitx n>eber ©rojjartfgfeit noch töeichthum beS

©töU. (Segen bie ©arten ^irtaud hat baS ©d)lo& eine fcebingte

3tehuiichfeit mit 6t. <£loub. Stuf ber Xerraffe war ein alter freund

licher ©artner mit Arbeiten befchäftigt, bie wir früheren* im SWonat

Slvril ju beforgen pflegen; bie ^Blumenbeete würben aufgelocfert unb

hergerichtet 9tofen gevujjt unb aufgebunben, unb ba e8 ein fiarer war*

mer Xag war, fo waren bie überall fprubelnben SBaffcr von angeneh*

mer SBtrfung. Die (Srlaubniß jur 93ejichtigung beS föntglichen ©djlof*

feS muß vom »erwatter beffelben eingeholt werben. 2Bat)renb ftch ber

alte ©ärtner, von bem ich oben fvrad), bamit befaßte, festen wir un«

auf eine ber vielen £änte, bie ftch auf ber Xerraffe befanben, mit bem

in ber £t)at fehr behaglichen ©efül)l, vor und bie hunbertj&hrigen

Säume be* berühmten $arfe$ von Slranjucj ju fet)en.

SWan fagt eä fei ©rimalbi gewefen, welcher bie 9Heberlanbe al*

©efanbter befucht hatte unb barauf bie 93eranlaffung gab, ©djloß unb

©tabt im boflanbtfchen ©efehmaefe ju erbauen ; boch ift bieß nicht be*

fonber* gelungen, unb wenn bie eben angegebene Slbficht wirtlich vor*

lag, fo hat man e* nicht verfianben, in ben Gharafter be* SWufler*
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einzugeben. $)a« einige, was oiefleicht an eine boflänbifche Stabt

erinnern fonnte, finb btc erwähnten geraben Strafen, ber Bacfftein

als Baumaterial unb ein ©locfcnfpiel auf bem Schlöffe, welches ftch

aber nur an fyofytn gefttagen ^bren läjjt.

Der Sterne 2lranjue$ wirb »on einem Xempel beS Suptter abge*

leitet, ara 3ooiS; ob übrigen« ein folc^er je erjftirt, ijt eine grage,

bie wohl nie entfchieben »erben wirb. ü8or ben 3*ten Philipp* II.

war »on einer eigentlichen fönfglicheu SRteberlaffung ^ier nicht bie

9tebe unb eS befanben fleh nur in btefem frönen ZfyaU mehrere ßanb«

ftfce unb Heine 3agbfchlo|fer, bem ©rojjmeifter »on «Santiago gehörig,

ber in bem benachbarten Dcanna, welches bamalS ©ränjfeftuug gegen

bie Saracenen war, feinen Stjj tyatte. Äart V. unb gerblnanb ber

Äatbolifche tarnen als bie (Irben beS ©rofjuieifterS juweilen auf furje

3eit lieber , bocf> war eS erffc II. , ber baS Schlojj erbauen

lieg unb 3lranjue$ jur grübllngSreftbenj erhob. Seitbem ^at biefeS

nun fo jiille ©ebäube, bie blchtoerfchlungeneu SBege beS ©arten«,

manc^' JutereffanteS gefehen. -fcier trieb Äarl IV. fein meiancfjoü*

fcheS, unfieteS SBefen, feine fleinen, oft fo unfchulbigen Siebhabereieu,

wie $. 53. bie Errichtung jener ungeheuren Seemacht aus impofanten

Dreibecfern, Fregatten, (Eoroetten, mit einer grojjen Slnjahl »on geuer*

fehlünben »erfehen, bie auf bem benachbarten Xeich oon Slntigola oon

bem Äönige felbfi manoortrt würben, geiber waren bie Schiffe nur

wenige gujj lang unb bie SKatrofen aus $olj ober $appenbecfel, unb

»on ber ganjen Spielerei hatte nur ber erwähnte £eld) einigen 9cufcen,

ber oon jener 3eit an ben tarnen „baS 2Reer oon Stntigola" erhielt,

mit welchem ihn auch ^eute noch baS SBolf benennt, SBahrenb aber

fo ber $ontg mit feinen Schiffchen fpfette unb jur Abwechslung ßa*

ninehen fchofj, ging ber 9lejl ber fpanifchen SKarine burch baS fran*

göftfche Sünbmjj bei Xrafalgar ju ©runbe. £ier in Slranjuej war

es auch, wo jtarl IV. abbanfte, was jur na$ftcn golge hatte, bafj

fein SDRiniftcr Manuel ©oboi, bamalS ©rofcabmiral, griebenSffirji unb

©cheimerath ber Königin SWarie fcutfe, oon ben Setbwachen, feinen
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früheren Äameraben, verhaftet unb »om 33olfe fajt jerrfffen werben

wäre, eine Scene, welche an SSerfaifleS erinnert, beffen $ofgcf<htchten

benen »on Stranjuej auch in mannen anberen ^Beziehungen ju »er*

ölcict)en ßnb. 2luch im 9leu§eren gibt eS ^ier Slehnlfchfeiten ; ftnbet

man boch felbft im grofjeu $arfe, bem gürjtengarten, Steden in je*

nem fretfen , berfdmörfelten ©efehmaef aud ben Otiten £ubwig8 XIV.,

%Ueen »on fch&nen ©fiunten, forgfam friftrt unb »erfchnitten, fünfWd?e

£eia>, Statuen, meifren« drinnerungeu au« ber 9tegferung«jeit befi

erften fpanif^en 23ourbon, Äarl V. , welker fich leiber bie unnötige

9Rühe gab, manches fyier umzubauen unb umzupflanzen.

Snbeffen ijl unfer alter ©artner jurüefgefoinmen unb bringt bie

(nlaubnip zum (Eintritt tn$ Schloß. 3n (Erinnerung an bie gldn^enbe

(Sefcfytcfyte *p^iiip»8 II. unb feines $efe$, fowte and? in Anbetracht

befr Drama« jener gewaltigen 3***» welche nach Schiller r)icr be*

gann , glaubt man ben ^ßafafl »on 9lranjue$ aufs $rachtfg|re etnge*

rietet ju finben, Werth be* ©eherrfcherS »on deichen in benen bie

Sonne nie unterging, fiubet aber in biefer Dichtung fleh fehr enttäufcht.

Schon bie JRäumltchfetten be« Schlöffe« fmb nicht gro§ unb tmoofant,

unb bie (Einrichtung fet)r beföelben unb mangelhaft. 3n »Wen 3*m;

mern würben bie gewöhnUchflen Stoffe zu Vorhängen unb zu ©ebeefung

von Sföobeln angewanbt, ja manches ©emach flnbet man mit Stroh*

ftühlen möblirt, unb fafl burchgängig fratt ber $e»»tche atterbingd

funffretch geflochtene ©infenmatten. 2Ran fann fleh benfen, mit welch

grojjem Sutcreffe wir bie @em acher ber tfäntgin, noch mehr aber be*

Jnfanten Don SebaflianS , unb »or allem Don Gartow betrachteten.

Setber finb fle aber faß gänzlich ausgeräumt unb man finbet hier nicht

mehr baS ©ertngfle, was mit einigem Scheine »on 2Bat)rheit aus

jener 3*it herjuWten wäre. Die genfter in ben 3fmment beS 3ufan*

ten Don (SarloS gehen auf eine büflere aber boch interejfante Partie

beS wunberfchönen 3nfelgartenS , ben wir fpäter betreten werben. —
SBirb man e* fomifch flnben, wenn ich mich »or biefen genjtern (ehnenb

in tiefen Träumereien erging unb fange gaiften Me hundertjährigen
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«Baume blitfenb, enbKd) jene gewaltige rätselhafte 3eit lebenbig in

mir aufzeigen Iie§ unb bic füllen gaubgange mit meinen SPhantafte*

gebilben beoblferte! 3a, id^ ttyat ba«, unb* vlöfclftfy festen mtrberjttlle

©arten nidjt meljr mie au«geftorben : auf bem feinen ©anbe feinet

SBege raufdjte unb fnifterte e« unter Keinen Damenfüfjen unb langen

feibenen fdjlewenben ©etofinbern, ©uitarrenflänge ertönten au« ben

bunffen $o«quet«, unb am (gnbe jener Slflee, bie ber Jtifant hier t>on

bem genfer au« nberblicfen tonnte, jetgte fidj freilich nur auf Eugen*

bltcfe bie ©eftalt einer fronen Dame mit bem tfopfe ntcfenb, mit bem

ftddjer falelenb, »ieHeid)t bie rätselhafte ^rinjefftn übolt, bie getoifj

oft fyinanffdjaute nadt> ben genftern be« Äönig«fohne«.

Doch biefe Xräumereien t>erfdjtt>anben mie fte faraen. 3<h »ar

aflein geblieben in ben 3^mmertt *>e* Jnfanten, nun aber trat ber

£an«»ermalter unter bie X^ure mit feinem ©chlüffelbunbe flirrenb.

folgen tt>ir ihm in bie übrigen Zäunte be« ©chlofTe«! Da« einzige

unb tplrfltd^c $rachtooDe tft ber japanifche ©alon unb ber ©otegelfaal

au« ber 3eit Äarl« III. Die SBänbe ftnb mit fporjettanptatten bebedt,

»eiche man 9$a«reltef« in ^orjeflan nennen tonnte, benn au« bem

farbig angegebenen ©runbe treten bie mannigfaltigen giguren : menfdj*

lid^e t&xuwtn, Zfytxt, SBlumen, afle« ba« wrbunben burä) ba« feltfamfte

6chu3rfelroerf, in falber JRunbung fcerbor. 3nterefjant tft ber Äron*

teuerer, ebenfafl« au« «Poirjeflan, ein wahrer Änauel, wo fich fRanfen

unb phantaßifche ©eftalten afler 9trt in ben fonberbarften SBenbungen

fmnbertfach Berklingen. Die 9lu«fchmücfung biefe« japanifchen <Salon«

lieferte bie föniglfche fporjellanfabrtf in SÄabrib, unb wenn man biefe

wirflieh hinjbollen Arbeiten benmnbert, fo fann man e« nur bebauern,

bag bie ^orjeflanfabrifatton heute fo gut wie gar nicht mehr ejiftirt.

Sa« ftch fünft noch an ©eheuStoürbigtetten im ©^loffe ftnbet, finb

einige gute gte«fen unb Decfengemalbe oon S3ela«quej , fomie hie unb

ba jerflreut pradjtoofle ÜRofaifen unb Är^jtallgefälTe, Sllabafterwerte,

Sroncen, au« welchen übrig gebliebenen glänjenben ©puren man wohl

erraten fann, wie bie (Einrichtung be« $alajte« einten« gewefen fein mag.
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Da« *Pra"d)tia,fte ober bo<$ baS 0teijenbfte unb <S(fjonfte in Siran*

juej ift aber ber Jnfelaarten, ber bidjt an« ©ä>to§ ftö§t unb burä>

bie oor&in erwähnte Sfumenterraffe mit bemfelbeu $ufammenljana,t. <£r

fat feinen Warnen baber, weil er »on $wei Straten be* Xajo umfagt

wirb, ber ftdj oberhalb fpaltet unb bann wie tiebenb bie l?odE> aufge*

mauerten Xerraffen umflutbet, auf benen ber (Starten liegt. Der fcfyonjte

^3unft ift bei ber Slumenterraffe, wo ber Xajo in feiner aanjen ^Breite,

faum Uid)t bewegt, wie ein ftlberne« 53anb aud bem ©Ratten bidjtbe*

laubter Saume beroortritt, um unmittelbar oor bem€>djloffe einen übet

äwan$ta, ftufj boben imoofanten SBafferfafl $u büben , beffen Slnbiicf in ber

$ifee be« Pommer« fütylenb unb crfriföenb fein mu§. Dann wirft

fein Xofen, ba« ©rotten unb SRurmeln feiner SBaffer a,ewijj einfdjia*

fernb unb labet ben Sefdjauer jur <Siefta ein, ber ben fd)Bnen JJrafl oon

einem ber ftetnernen 93änfe betrautet, weUfye am JRanbe ber Xerraffen*

bruftwefjr, unter bunbertjäfyrfaen Säumen jtetyen. @tne »radjttge otet*

fa^e fpiatanenatlee ber dtteften Säume jteljt ftd) neben bem SBafferfafl

unb bem Xajo babin; blefelbe $at »teflefdrt bunbert Stritte oom

@d>Ioffe entfernt eine SBenbuna, gemalt, man fte&t »on ben ©ebauben

nidjta mef>r unb bepnbet fidj auf einem $etmlid>en friHen qMafcdjcn,

weites burdj btdjte ©ebüfdfc unb tyolje Herfen oor jebem SIfcfe a,c*

fdjüjjt ift, wS&renb ba8 SRurmeln be$ Xajo einem arawofmifdj lauften* '

ben Dtyre ntdjt gemattet, ben geringften £aut eine« ©eforädje«, ba« Ijier

geführt wirb, oertdttyerifdE} ju erfodljen.

3n biefe Olttee »erlegte meine ^bantafie ben romanhaften X&eii

oon Sdjiller* Don fcarlo«. Der füfjte, retjenbe $ta& am SBafferfatte

war wobl ber &eb(ing*aufent&ait be* flauen Setdjroater« , tyter traf

er ben ^ringen, ber nun barauf bie Slflee ^tnabetlte, $u jenem Ijeim*

liä?en, (aufdjtgen fpläjjdjen, wo er bie Königin traf, unb woberjhenge

Äonig foäter erf^ien, um ber armen, unfdjulbtgen fprinjeffin oon ÜJlon*

befar jebn Jabre Seit §u geben, fern oon ÜRabrib über allerlei nad)*

iubenfen. 3$ fann mir bie attdjttgfeit biefe« aufgefunbenen fünfte*
im Snfefgarten von 9lranjue$ nify nehmen laffen unb war fo fe^r ba*
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»oit überzeugt, ba§ i<$ bort dp^eublatter abbrach, unb fte »erfdjiebenen

©amen in ber 4>etmatb mit ber Angabe meiner dntbecfung jufanbte.

Um ben ganzen Snfelgarten am Ufer be« £ajo oorbei fejjen ftdj

biefe 9Ween fort, mit Säumen in foldjer $öbe unb Stärfe, baß fte

an einen Urwalb erinnern. Da* innere be* ©artend befielt aus ae*

raben, fdjetnbar regellofen Segen, »on benen immer eine 9ln$abl in

gorm eine* Sternes auf einem großen Ütonbftücfe jufammentäuft, wo

fid> attbann gontainen, SBafferwerfe in ben »erfdjiebenften 3lrten, fowte

Sänfe $um Slufirutyen befinben. ftfir bie bejfere Unterteilung bätte

fdjou etwa« mebr gegeben fönnen; bie SBege waren nt^t befonber«

reinltcf> gehalten, bie glatten £l?ujabecfen ntdjt fauber oerfdjnitten, unb

in ben jtetnernen 23affm« unb Sdjalen ber ftontainen lag &ebri$t aller

9lrt, oertrotfnete 93lätter, felbjt Scbutt, unb oielen fab man an, baß

ber belebenbe SBafferftrabl tytr lange m<r/t emporgefprungen. 9ht(b

bie TOttelpunfte ber »erföieben Sternwege, bie großen Otonbel* waren

fe$r oerroabrloöt, mit (Stein* unb ßrbenbaufen bebetft, fowte mit jer*

brocbenen Sänfen unb ftußgeftetlen, auf benen bie Silbfäulen fehlen.

&Ä ijt ba« fdjabe um biefen wunberfcr/Önett $piajj, fo prächtig angelegt

unb fo fdjön oon ber 9iatnr bebaut; unb trojj ber Sernadjläfftgung,

welche biefer 3nfelgarten erfahren, muß e« im Sommer bodj bimmlifd)

fein im fleinen Sßarfe »on Stranjuej unter bem bieten ©Ratten biefer

gewaltigen Säume am Ufer ber flaren glut be« Xajo ober im 3nnern

be« ©arten«, wo in viele 2Bcge fein Sonuenjha^l ju bringen oermag,

wo «Waffen prädtfig blübenber 9iofen ibren fügen SDuft freigebig fpen*

ben, unjätylige Springbrunnen ibren Haren Strabl in bie#bbe fdijleu*

bem, ber mit fanftem ©eplätfdjer wieber bwabfäflt , unb wo man, auf

einer ©tetnbanf auärubenb, oon weitem tyx ba8 Slaufdjen unb Sratt*

fen bed großen SBafferfall« oernimmt. Seiber war eS und ja ntdjt

vergönnt, biefen ©arten in ber fronen Sa^eöjeit ju feben, wo bie

alten tyoben Stämme überall mit üp&eu unb gianenpflanjen umranft

finb unb bie Strablen ber SHtttagSfonne ber 2Crt gebro^en, baß man

beinahe Äütyle empftnbet, wo bei ber $t$e be« Xage* bie frtföe 9Jaum*
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tuft $ur ffiaft auf beti ffcinernen Banfen einlabet, wo, wie ber 95er*

faffer t>on „borgen* unb Slbenblanb" erjagt, föofenhecfen unb JRofen*

bäume buftenbe Bouquet* in bte büfteren ©chatten ber btchtgefteflten

Sitefenbaume flehten. Ueberau*, fahrt er fort, fibfit man al*bann wie«

ber auf jperfpecttoen, bte ba* ©chlofi in ber flferne jeigen, wenn man

bereit« bcn 9(u*weg verloren glaubt, unb bie fch&nen Bäume biegen

ihre üppigen 3weige unb SBipfel Über bie füllen SBogen ber betben

©trome ^inab, alle* in natürlichen Bogengängen, alle* bicht, aflee

©chatten, alle* ofle 3»«ng, oft gleich Urwalb »crfcblungcn, aber im*

mer wieber oon neuen ©angen burdjbrodjen. ©olche gewaltige Bäume

fönnen nur 3ah*hunberte erzeugen, Tie haben ba* ®rb§te unb #err*

Uchfte geflaut, (te höben bie Könige bchattet, in beren ©taaten bie

©onne nie unterging, unb bte fHfle Siebe.

Der fpantfehe $of fam in ben legten Sohren nur h&<hft feiten

nach 5lranjuej, ba bie Äbufgin e* mehr tiebt, ihren grühtütg,** unb

©ommeraufenthalt in Sa <8*ranja $u nehmen , welche* auf ber $öhe

freS (Stoabarrama gelegen, fleh einer frifchen erquiefenben Bergluft er*

freut, wogegen ba* wafferretche Xf»al »on Slranjueg, im Sommer febr

bunjrtg unb fdm>ül, leicht SBechfelfteber erjeugen fofl.

Ueber bie Blumenterraffe oor bem ©chloffe jurücfgehenb fommt man

über eine gediehe £)rahtbrüc?e mit hohen ©tanbbtlbern an ben oier

(tefen, welche ben Xajo in einem einzigen Bogen überfpannt, unb er*

reicht nach furjer SBanberung ben „gurftengarten," einen prächtigen

unb fch&nen $arf, ber in jeber £tnficht oortrefflich unterhalten ifl unb

über eine ©tunbe lang an ben Ufern be* gluffed bahinjfeht. 9ln ber

SRabriber ©trafie ifl er oon einer herrlichen breiten 9Wee eingefaßt

unb von jener burch ein reiche* ©Itter getrennt, in welchem oerfchiebene

hohe ©teinthore befindlich flnb, M* $n Reiben ©eiten burch Sortier*

haufer bem $ubtifum ben (Eingang gewahren.

CS* war ein prächtiger flarer ERorgen, al* wir hier auf ben breiten

Äie*wegen wanbelten; bie ftebel welche un« heute Wh KItenb einge*

hüOt, waren oon ber ©onne niebergebrüeft worben, h^en fleh »er*
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flogen an ©räfern unb 93l5ttern angehängt unb bienten nun ber frol*

Jen Siegerin ald ebenfo viele Spiegel, welche bienftbar bie hellen

©trafen in allen garben bed JRegenbogend $urücfwarfen. Dabei war

bie Suft »arm, würjlg, angenehm unb und -Deutfchen ^ier in bem fer*

nen Spanien fo außerordentlich wohl $u 9Rutb. Der $parf, in bem

wir wandelten, erinnerte in feiner frühjahrltchen garbung ja fo fchr,

balb an unfere grofjen beutfcfyen ©arten, balb fogar an uufere lieben

heimatlichen Sßälber, benn fo ftill unb feferlich wie in biefen war ed

auch heute morgen tyier in bem ftürfiengarten von 9Uanjuej , fo be*

famtt raupten unfere Xritte in bem abgefallenen <piatancnlaube unb

wenn wir lachten, — unb wir labten häufig, — fo hallte bad weit

hinaud jwifchen bie Stamme ber gewaltigen $äume* 3$ will nicht

verfdjweigen, ba§ wir ju allerlei Äurjwcil aufgelegt waren, bag wir

beutfche lieber fangen unb baß wir und bad finbliche Vergnügen mach*

ten, und ald bad (befolge eined grofjen &errn bar^uftetlen , inbem wir

aldbann einen unter und mit fo aufjerorbentlidjer ßt)rerbietung behanbel*

ten, beftänblg mit abgezogenem £ute unb fo tief gebücft ju it)m fprachen,

ba§ ihn bie Arbeiter bed $arfd unb bie ttufftyer ebenfafld für nidjtd

©ertngeä gleiten unb ed gerabe matten wie wir. 3« ber$erfon bed

„$errn" nahmen wir unfern föeifegefeflfdjafter, $errn SB., vom (£ib,

ber und in ^Barcelona verlaffen, ben wir in SWabrib wieber gefimben,

unb ber mit und bie Xour nach 2lranjue$ unb Xolebo machte, (fr

nahm ben Sdjerj bereitwillig auf unb führte ihn vortrefflich burd), in*

clufive jened fojtbaren 2Homented, wo bie Pförtner bed ©artend burdj

ein entfprechenbed irinfgelb nicht entlaufet werben burften.

2Bie fcfjon gefagt, i\t ber gürftengarten auf einer Seite vom Xajo

begrenzt, ber hier eine anfehnliaje SBaffermaffe &at, weldjed in hun*

berten von binnen in ben $art geführt wirb, bort Heine Seen unb

Seiche fpeidt unb überall eine faft unglaublich üppige Vegetation h«*

vorbringt. Schoner wäre ed freilich noch gewefen, wenn man ben

Jlug felbfl in ben ©arten hineingejogen hätte, ftatt bafj er iefct nur

fcatflänV«« ffierte. XXIII. 12
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alö ©ränge unb fBafferfanai bient. Unbegreiflich ifl e* mir, ba§ man

nidjt wenigften* feine Ufer nad? ber Seite be* fßarfed $u einem ret*

jenben ©pajicrgang umgeftfyaffen , wogu alleö ÜRaterial im Ueberflufj

»orf>anben gewefen wäre. 3*&t aber wirb bie ©ranjlinie burdj einen

tyo^en unb fallen drbaufwurf gebübet, ber bie 9lu*ftdjt auf ben Xajo

foerrt unb über ben man mütyfam fjinabffcigen mu§, um an ben glu§

felbft gu gelangen. $)iefer bat bann aber audj wieber fein ©djone*

burdj bie ooüfommene Ungezwungenheit feiner Ufer, von benen ba*

üooigfie Söufcfywerf in fein tiefe* 93ett herabhängt, au* bem bann

wieber SBafferpflangen aller 5lrt emoorfteigen, bura? weftbe wilbe ßnten

unb anbere 936gel fhretchen, eine fo malerifdje SBilbnig bilbenb, baj?

man Ijier ni<ht glaubt, man beftnbe fidj wenige Stritte bei einem fo

forgfältig angelegten $arfe.

£a* 3nnere be* Surfteugarten* ijl eine betfänbige Slbwechelung,

balb von bunflem Söalbbicficht, tyt unb ba mit geheimnisvollen $faben

burchfdmittcn unb gebilbet oon riefenhaften Baumen, bem herrltcbften

grünen ßaubholje, gwifchen beneu ftch fafl fchwarje (Sopreffen ergeben,

fo cotoffai, wie ich fie nur auf ben üird^ofen Äonjiantinopel* gefeheu

habe; balb oon grojjen Platanen unb $appelaüeen , — fyier oon ben

fruchtbaren Dbftgärten, jwif^cn benen ftrüh&eete unb ©laefaiten

flehen, bort oon grofjen, freien SBalbtriften, umfäumt mit Gebern,

preffen, ©ilbcrpappeln, (fielen unb SBaönüjTcn, fo einen fttfleu abge*

legenen iRaum bilbenb, in bem fleh bie fcltfamjten Öauwerfe, Xeidjc

unb SBafferanfagen ber oerfchiebenften 5lrt befinben. Dort fieht man

9J<\trmorgruppcn, tfaroatiben, üBfumcnf&rbe, fyicx giert eine ber febön*

ften 3lnlagen einen Ztid) mit gwet Jnfeln, auf benen ftch ein ÜRar*

mortempel befinbet, ihm gegenüber auf gelfen eine ©ranitporamibe,

unb btefe oerfdjiebenen fünfte ftub burdj ©tein* unb ©itterbrüefen

mit einauber oerbunben. 3«t ©ommer mug c* $ter wahrhaft reigenb

fein, wo in ben wilbeften ZtyiUn be* ©arten* ba* ©traud)werf oon

farbenprächtigen SMütfyen frrofct, wie man fie bei un* faum in Xreib*

Käufern fleht, wo bie 93eete glängen unb fc^iüern oon ben ebelften
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Blumen, unb wo bereit Äontgin, bte wnnberbar »rostige SRofe, alle*

bominirt in nie gefehener .fcerrlichfeit. ftinbet man bodj $ier Heine

©ärtchen, mit niebem £ecfeu eingefaßt , in welche Xfulren unb fiele

einzäunte @ange jn Rauben, ^dgeit , Kütten unb Blumenbeeten

führen. 5lflein afle biefe Blumen fiub föofen; bie Kütten, bie Rauben,

bie Bögen, bie i^flren , bie 3äwnc unb bie Bäume, alle« iß aldbaun

SRofe, rothe Äofen in SWiflicnen über biefen «einen ftaum »ertbcilt,

»on »arabiefifchem Siroma getränft , bad bie Bogel gierig etnfaugen,

bad bad #er$ ber SWenfthen erfrifdjt unb ed ftarfer unb febneuber

fdjlagen lägt.

9each fhmbenlangem Umherfcblenbern im ^arfe — wir batten

und abftchtllch *om ftührer nicht leiten (äffen, fonbern waren balb

red>td, balb linfd in einen 28eg eingebogen, ber und befonberd reijenb

erfthien, ober wo und gerade burdj lichtere Baumgruv-tten ein fünft-

lieber gelfen mit Söafferwcrfcn unb Statuen an$og — gelangten wir

enblief) auf einen freien <piafc, ber fid? ald eine 9lrt »on *pieafuregronnb

»or einem Meinen nieblicben Schlöffe erbob, weldjed tiefleid)t eine Meine

Stunbe »on ber 8tabt entfernt, im bidjteften Ibcfl bed *parfed liegt.

Diefer Meine ^alaft ift bie nicblidjfte unb rcidjfte Bifla, bie man nur

fefyen fann; Weber Bcrbältniß noeb St»l bed Bauwcrfed fallen t»on

außen burd? ®ro§artig?cit in bie klugen, unb bod) betrautet man cd

entlieft. #ier im abgelegenen £icftd?t fommt cd und wie ein Meine«

3auberfd>lo§ oor; feine formen fmb ebel unb gefdjmatfoofl, unb auf

bem bunflen Söalbgrunbc fjebt ftd> bad weiße Wcbänbc mit feinen

Meinen Xerraffcu, 2Jcaucr»orf»rüngen, Wtfdjen mit Btlbfäulcn unb

Büßen fcf)arf unb lebeubtg ab. (Je ift bie berflbmte (Safa bei tfabrabor,

»or ber wir ftefyen. Äarl IV. hatte eined Xagd bie 3bee, fleh ein

länblich eingerichtete^ ®artenhaud ju baxwn ; ob nun ber urforüngllchc

spian anberd war, ober ob ber foanifdte Äonfg ben Meinen $alafr,

wie er heute baßeht, für eine einfache länblidje Söohnung hielt, weiß

ich nid)t anzugeben; — genug, biefe prSchtige Meine BtUa mitten im

«Parf »on Stranjucj heißt dafa bei Sabrabor, Bauernhaud, unb ift auf
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Mefe 9lrt wobl baö retdjfle unb in feinem ffiefchtljum einjigfie aller

SBauernhaufer ber ganzen SBelt.

®lei<h beim eintritt in bie SMfla fefcn wir, bafi ba* 3nnere »oll*

fommen würbig ift be8 reiben Sleufjern; auf allen leiten ifl man um*

geben »ou SRarmor, ©olb, 93ron$e, Malerei unb »r8djtigen ©culoturen,

unb was ba$ (Srrwähnen&werthefte ift, alle föeidjtljümer, welche man

$ier fudjt, finb auf's ©efehmaefoonfte »ertheilt unb angebracht. 2Btr

Jaunen bie reich »erjierten ^lafonbS an unb bemerfen im etilen

Slugenblicfe nicht, ba§ wir auf ebenfo toftbare ftufjböben »on fünft«

lichem üRarmormofatf treten; eine finnreich gebaute ßrei$tre»»e mit

marmornen ©rufen unb »ergolbetem ©elanber, ju »eifern man, neben*

bei gefaßt, fedjäbunbert Unjen ©olbeS »erbraust t)at, füt)rt in ben

erften @tocf. Jpier ift jebe$ 3^mer »on bem anbern »erfchieben, unb

wir fchreltcn ftaunenb burch biefe Waffe von 9leichthümern. $ier fehen

wir bie 93öben, X^üreinfaffungen, SBanbbefleibungen »on eblem 2Rar*

mor, bort »on foftbaren $oljarten, auf's föetcbfte eingelegt, äße

<S<hlofferarbeiten »erfilbert unb »ergolbet. 3« biefen 3tntmern über*

tafdjen uns bie reiben, wie eben er(t gemalten Spiafonb«, fottne bie

©eibentapeten aus ben fchwerfkn ©toffen, mit ©tiefereien überlaben;

in jenem finb bagegen bie 2Bänbe von SJteifterhanb gemalt, mit »räch*

itgen SRöbeln »erfeben, üRarmortlfche auf »ergolbetem Untergeben

tragen eine Unjahl fleiner Äun|h»erfe: Uhren, 33afen, Statuetten,

wogegen ©»tegeltifche, Äamtne unb (Itageren in ben (fefen »oH ber

feltenften «porjeflanarbeiten ftnb.

3n brei 3lmmern biefe« feltfamcn ©auernhaufe« befinben fld^

SBübhauerwerfe, namentlich ©tatuen, worunter Slltertbümer, bie jebem

SKufeum $ur 3^rbe gereichen würben» SDer ©lan$»unft beS ©anjen

ifi Übrigend ein fletneS 3^nmer mit 9lebenfabinet ganj in SpariS nach

fßereterd 3eiehnungen »erfertigt, wenige Stritte lang unb breit, wo
aber an Äunjtwerfen, an Decfen unb SBanbgemälben, an ©olb, SWar*

mor unb eblen $oljarten ba« Unglaubliche jufammengetragen ifl. (Sd

ift unmöglich, mit Sorten einen Begriff »on ber Spracht unb bem
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Steinum jw machen, bic fleh tytx in beut ©emach vereinigt ftnben;

man fagt, bic Serjierungen beffelben ^abcn »terjebn Millionen Realen

gefaßet, aflerbtngd eine ungeheure Summe, aber faft glaublich, wenn

man bebcnft, baß nicht nur SBänbe unb I^flren von golbenen unb

$latfna*9lrabedfen frrofcen, unb bafj nic^t nur jebcr Stuhl unb Jebefc

anbere flehte ÜRöbel ein tfuntfwerf tfr, fonbern felb(t bie ©riffe an

ben J^ürfdjiötTem unb an ben genflcrbefchlagen ocn tfünftlerhanb au*

(Mb unb ©über geformt würben.

Unter anberen b«t btcfed 3»ntmer »ier fleine retjenbe SBanbge*

m&lbe ©trobct'd, bie 3<i^redjeiten »or|teflcnb, t>on fo ^errüc^er 6cm*

pofttion, ba{j unfer ÜRalcr ed nicht untertaffcn tonnte, fle trofc eines

fehr mijjblttigenben Slicfed bed &audoerwalterd , ber und herumführte,

in fein 23udj ju fttjjiren. 34 glaube, ba§ ed jebem wie und ergehen

w(rb: wir »erliegen bie <£afa bei Sabrabor überfättigt, geblenbet, un&

ber lange Spaziergang oon \itx nach unferer gonba ^urücf bureh ben

fd)6nen $arf fam und gut ju Statten, um ben Unterfchieb jwifchen

unferem gewöhnlichen geben unb ber länblichen (Einrichtung eine« fpa*

nif<r)en ÄÖnfgd nicht gar ju ftarf ju empfinben.

Slbenbd fejjte und unfere alte ünglanbertn ein guted $)tner oor,

p welchem fte ein gro§ed JRojtbeef, auf englifche Slrt zubereitet, mit

Bietern Stolze felbfi auftrug. 3ufaöigerweife fpielte ^cute in Stranjueg

eine wanbernbe Schaufpicfertruppe , wad wir unmöglich oerfaumen

burften, unb hatten wir und beg^atb fchon vor bem (fffen Äarten ju

ber Sorfleflung genommen. £ad ^r)eater(ocal ifl flein unb unbebcu*

tenb, unb bie Schaufpicler unb bad Stücf waren fo aufjcrorbcntllch

fehlest, ba§ wir und eben baburch oortrefftich amuftrten. Dad $ub«

lifum im parterre befraub meiftend aud Unteroffizieren ber ©arntfon,

welche fleh für bie ©reuetthaten , bie auf ber Sühne »orftelen , aufd

gebhaftejtc interefftrten unb fo fehr ergofcltch mltfptelten. fRie in mei*

nem Sehen habe ich ta fünf steten unb zwei Stauben eine folche SKenge

Scbaubererregenbcd aller Slrt jufammen gebrangt gefehen wie fytx>

jebe Scenc hatte entweber eine Entführung, irgenb einen Herrath an
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i>cn ^ciiigflcn ©efühlen ber Ecenfchhett, einen qualiflcfrten 2Rorb ober

eine gefefeliche Einrichtung.

©lücflicherweife Ratten wir aber am heutigen Sage fo *iel SdjoneS

flefehen, baß bie fdjauerliche ftom&bte nicht im Stanbe war, w&hrenb

fcer Nacht meinen «Schlaf ju beunruhigen; oielmehr wanbelte ich im

Xräume burch bie herrlichen *parfe unb ©arten, in benen jejjt Xau*

fenbe »on ftofen blühten nnb bnfteten; alle SBafferwerfe fanbten ihre

fühlenben "Strahlen in bie heiße Suft hinauf unb un&a'hUge Nachtigallen

fangen bajwifchen ihre fchmeljenben tfiebeSlieber. Anfänglich flangen

fctefelben freubig unb jauchaenb, wie im Uebermaße bcS ©lücf« in

tiefer $errlichfeit leben ju bürfen; balb aber mifchte fich ein ernfter

unb melanch^lifcher ßlang bajwifdjen, unb als ich traumenb an bem

großen Sßafferfall beS £ajo fhnb, fein 53raufen h&rte unb ben erfri*

fdjenben SBafferflaub auf meinem h^ßen ©eftdjte fühlte, war es mir,

als fange eine ber neefenben Nachtigallen: Ach! fie flnb nur ju balb

vorüber, bie fch&nen £age »on Aranjuej!

Um halb fedjS Uhr am anbern SNorgen ftanben unfere $ferbe an

fcem Xhore bcS ©aflbofeö ftonba tngleS in Aranjuej bereit nnb n>tr

toaren im Segriff, fie ju beftetgen, mit Ausnahme unfereS fleinen

^Irchiteften, bcr, mit ber Sprache Helfer bewanbert als wir, ben 3 fthl*

meijrer machte, unb jlch in ber Äüdje mit ber überaus freunblichen

SBirthin h^rumjanfte, welche ibm mit lachenbem 9Nunbe eine fehr un*

»erfchamte Dtechnung elnhanbigte. £)anf bem Nofibeef, welches wir

fcejteflt, unb bem ©reg, ben wir uns oor Schlafengehen gebraut, hatte

man uns boch noch für 3«fllefen genommen, unfere 3eche wenlgftenS

«ach bereu meiji wohlgefpicften Dorfen berechnet. Um etwas baoon

^erabjubingen , mußten wir unferem guten Dberbaurath ju $ülfe tont*

xnen, beffen freunblicheS ©emüth nicht im Staube war, einer Spanierin

mit bem tytt unentbehrlichen ßärm unb Nachbrucf entgegenzutreten.

0nblich war ber Streit geflüchtet unb trofcbem, baß wir ihr fünfjlg

Slealen abgehanbelt, fdjieben wir boch im beften ^rieben.

Unfere <pferbe waren »on einer fehr «einen fflace, eigentlich große
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^ontj'd, jeboc^ oon einer utcrfwfirbigen 5ludbauer, wie und ber Sßferbe*

Verleiher oerftd>erte. 3cbcr oon und fcfynatlte feine fleinen £abfefig*

feiten: 9lad>tfacf, Decfe ober bergleidjen, hinter ftdj auf ben Sattel,

bann würbe nad) (Scmmanbo aufgewiesen, worauf mir und wegen bed

<&latteifed, weldjed bie Steine bebecfte, fe^r Ijebutfam in Bewegung

festen.

Der borgen bdmmerte auf, fein freunblidjcd 2id>t würbe aber

$urücfgehalten burdj einen biegten 9lebel , ber bem Xa\o entjtteg unb

9lfled in feine grauen Sdjlcier füllte. So n>ar ed und benn bei un*

ferer Greife nidjt oergönut, Scfylofj unb $arf oon Slranjuej nodj

einen 3lbfdjiebßbücf $u fdjenfen; oon erjtcrem fafyeu n>ir nur ein Stücf

ber rotten ^alaftmauer burd) ben ftebel fdjimmeru, oon teuerem nur

bie fallen 9leftc einiger Saumriefen, unb oernabmen audj nur wie

aud weiter, weiter Entfernung, bad töaufcfyen bed Söafferfafled im Zn)eU

garten , ald wir über ben weiten ${tta& «San Antonio ritten. Da$u

war ber hiebet falt, wir wicfelten und feft in bie Kautel, unb lange

wollte £ujt unb Sdjerj nidjt gebeten.

Der 2Beg oon Slranjuej nadj iolebo für)rt anfänglich fhmbeiu

(ang burd) eine fdjnurgerabe 2tllee, bie mit jwei JReit>en f>errlid)er

Säume befefct i|t; red>td unb linfd befinbet ftd> eine 5lrt erster

Xrottoird, oon 3^unen aud nieberem ©ebüfd) eingefaßt, unb ba bie

3Ritte,lftrafje (teinig unb meijtend unergrünblidj fotfyig war, fo ritten

wir auf biefen Xrottoird, aber (iiner fjinter bem Slnbcrcn, wad jiem*

ltdj langweilig war. 3un>eilen laffen dürfen in ben <$ebüfd?ljecfen

ober Xtyore in feltfainem ©efcfymacf oljne ©itter, bereu Seftimmung

Wir uicfyt ju enträtseln oermocfyten , eine Durdjfidjt nadj ber Seite,

wo man aber audj nicfyt oiel drfreulidjed fdjaut. Die breite 2HIec

fa>elnt ein fömaled Stücf Gioilifation ju fein, welche* Siranjuej oon

SBeitem anfünbigen foß, unb bad wie ein grüner Streifen in bem

oben , fallen Xerrain ber SWandja liegt Die Säume , welche biefe

^0ee bilben, flnb nur burdj forgfaltige Pflege fo gebieten, überall

fle^t man uämltd} fleine ©räben , welche bad lebenbige 2Ba(fer bed
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lajo an tf>re 2Burjeln führen unb au* wctyl bagu befummelt fint),

Pommers ben läfhgeu ©taub ber ©trage ju Dampfen. $»eute Ratten

wir »on bemfclben gar nic^t* gu leiben; überhaupt war eö ein arc*

jjer »ort^cii unferer SBinterreife in Spanien, bajj wir mit biefem

grimmigen geinte wenig ju ttyun befamen.

Sir Ratten nun bie (anteilige 9lllee hinter und, fonnten auf

einer jiemli* f*le*ten ©trage, bie 23erg auf uub 93erg ab führte,

jefct neben eiuanber reiten unb un$v fo mandje fleine Untergattung wer*

Raffen. Unfer lieber greunb, £err2B., hatte f*on feit längerer Utit

bur*bltcfen laffeu, bag er eigentlich ein ganj oortrefflt*er Leiter fei,

unb erjagte gern »on engltf*en ftu*$jagben, wo ber ©pruug über

eine fe*3 gujj fyoty Gartenmauer ober einen jetyn gu§ breiten ©raben

unter bie ©a*en gehöre, wel*e ihm jeben Slugenbllef vorgekommen

feien. Xrofc allem bem aber fa§ er jiemli* fomif* ju $Pfcrbe, unb

bilbete eine einigermaßen feltfame gigur. 2Me Seine ^atte er beflet*

bet mit #ofen &on wafferbi*tem 3euge, trüber fiel ein langer $Pale*

tot, um $atd unb Äinn trug er einen biefen ©hawt unb auf bem

Äopfe einen runben $ut, bcr bei bem traben fchr ftarfe Neigung

jeigte, na* hinten gu rutf*en. SDag man, wie er tyat, bie gugfplken

immer ^artnäefig ju ©oben febre, behauptete er, fei fo ©ebrau* bei

ben englif*en ©portömeu, ebenfalls, ba§ er bie 3"ö^ Xrenfc

unb (Sanbare feft gufammengeflemmt in ber linfen $anb trug. Leiber

fonnten wir bei unferem Glitte bem &crm 2B. feinen breiten ©raben

$um ©efcen offeriren unb mit fleinen binnen lie§ er fl* gar ni*t

ein; ba leitete er fein $ferb oorft*tig hiubur*, ober fpater, wo ba*

Xerrain einmal gar ju coupirt unb unangenehm war unb er beträft*

ti* gurücfblieb, fo bag wir auf f$n warten mufjteu, fam er enblt*

an — fein Wog bef*etben am 3"öcl fü^renb.

Unfer fleiner Oberbaurath, ber oor bem Mufjteigen feinSPferb mit

fingeren ©liefen unb Äennetmiene umf*ritten, unb ber geftern beim

©rog hatte burdjbliefeu laffeu, er fei fein fouberli*er Leiter, geigte

aber f*on na* einigen ©tunben eine fol*e Äühnheit im ©attel, ba§
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wir ihm wnfere »ofle Bnerfennung titelt »erfagen fonnten. (Sr ritt ein

©rauf^immefc^en »on fanfter Statur, roelc^ed Neigung gum ®a!o»»iren

I;atte , unb wenn wir fo ein fletneä Wertrennen »eranftalteten , fo ga*

to»»irte er immer luftig vorauf, freittd^ etwae ftarf »ornüber gebeugt,

ober er gato»»trte bo<h; wogegen #err 2B. nur trabte, nach englifcher

©itte, wie er behauptete, Denn nur fo tyabe man fein fpferb in ber

Gewalt. SBon biefer ©ewalt legte er aber febr jweibeutige groben

ab; benn metftenS trabte nnb hielt ber ©aul nur bann, wenn bie

anberen Spferbe e$ ebenfo machten, uub bei einem ber festeren gafle,

ber einmal etwad »löblich eintrat, »erlor $err SB. bie JBügel, flaute

bann feinem $ferbe bebenfllch jwtfdjen bie Obren, unb eine ziemlich

»erbürgte Xrabttion behauptet, er tyabe in biefem frttifehen Slugenblicf

beibe 3ügel geopfert , um bafür ben ©attelfno»f ju ergreifen. Unfer

langer 2Rater fletterte luftig, wie immer, über ©erg unb £$al, wobei

e« ihn befonber* freute, wenn fein ®ewehr recht flirrte, unb wobei er

fieh häufig an Biegungen be« SBege« feft in ben S3üge(n aufrichtete,

um, ein jweiter Don Duljote, nach Abenteuern umjufchauen. Um bei

biefem Vergleiche $u bleiben unb nicht als »arteiffeh ju erfeheinen, mu§

ich m^ oenn felfcft a^ ®<wcho $anfa barfteflen, uub wenn ich auch

feinen dfel ritt, fo war boch mein $on» ber fleinfte unb unterfefctefte

»on allen, babei aber ber fiärffte, um bie ihm juerfannte 2ajt gehörig

$u tragen.

<&d war inbeffen gut, bajj wir auf unferem fkittt nach Xolebo

burch allerlei lehrreiche @cf»räcr)e unb luftige fiieber und bie 3eit »er*

treiben fonnten; benn bad lerrain, burch weiches wir sogen, war we*

nigjten« wabrenb ber erjten Hälfte unfereS SBegeä höchft unintereffant

;

fahl unb unfruchtbar flieg ein &ügel an ben anberen, babei war gel*

ber €>anbbobeu »orherrfdjenb, unb unfere <Strage jog fonach in einem

gelben Streifen »orunSbahtn, jefct faum unterfcheibbar »on bergläche

gur (Rechten unb Stufen , jefct wieber als eine r>cüc ßinte über braune

fcatben, welche mit magerem ®ebüfch unb ©usbaum bewarfen waren.

Die einzige Abwertung bot weit gu unferer Diesten bas fchmale
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fcajot&al, mit »aumen befcftt, tbetl* ta% tyeil* belaubt, weld>e grau

nnb grün fcfnUetfen, uub ba$ und ben ganzen Xag getreu iur ®eite

blieb, hinter bem gluffe erbob ft$ eine Äette feltfam geformter #ü*

fiel, $ier unb ba [ab man ein alte« üRauerwerf, audj wobl eine ein*

fame graue &trd?e, bie und redjt oerlaffen erfdjten; benn ba bie <$e*

geub ringsum wie audgejtorben ifr, unb mir aueb nidjt bie Spur einer

menfdjlieben SBofmung fatyen, fo begriffen mir nict)t # wober bie #anb

fommen füll, um baS (SMScflein bort oben in Bewegung &u fefcen, bafj

ti weitbtn föallt über bie ebene. 3a, menn ble§ ylöfcltdj gefdj%,

mürbe man erfdtreefen, tytx in ber Cebc unb fönnte $u bem ©lauben

berechtigt fein, als trieben bort oben aflerljanb ©eitler ifcr unljetm*

lictyeS SBefen. — Vorbei benn!

Unfcre SPfcrbcfyen galopvlren auf bem meinen Sanbe luftig »or*

wart*, #ügel auf, 4>ugel ab. StbwartS tbut unfer 9lrriero etwas lang*

famer, um fidj nnb und oor bem £inftürjen &u bewahren, d8 ifl faffc

SDilttagSaett unb bie un« »erfproebene SBenta auf balbem SBege fönnte

eigentlich erföeinen. 3efct taucht auch in ber gerne üRauerwerf oor

un« auf, unfer fpanif^er Begleiter legt auf ed>t türfif^e &rt bie ge*

frümmten ginger mehrmals an ben 2Runb, fdjmafct baju, unb miß fo

gutes (fffen unb Xrinfen auSbrücfen, meiere* er erwartet 2Bir bage*

gen erwarten gar nichts, benn mir fennen »on unferem Otttte burdj

bie 2Kancfca ieiber p genau ben Jnfyatt biefer «fcalbwegSberbergen,

haben und auch beg^alb in 2lranjuej »orgefcljen unb hinten auf mei*

nein $ferbchen liegt ein 3merchfacf , mit bem «Kotbwenbigften »erfeben.

2Bir haben noch eine tiefe ©flucht ju pafjiren mit fteüen ©anbjteln*

fetfen, über welche webenbe ©trauter berabniefen, bann galoppiren

mir luftig aufwärts unb erregen baS weite $lateau, auf welkem bie

SSenta liegt — nur bie Ruinen ber Senta, ein oerlaffeneS $auS, wie

ich richtig geahnt, llnfer Slrrtero fragte fleh hinter ben Ohren unb

febwor bei allen heiligen, bie ihm gerabe einfielen, baß fyiex noch &or

<inem balben 3abr bie prachtooflfre SBirtbfchaft gewefeu fei, ber fü&efte

SBeiu auf jehn ©tunben in ber ftunbe unb ©arbanao'S mit ©ped,
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fca§ einem bie ©eele im Selbe gelabt. Da« ®emäuer blefe« ehema*

Ilgen ©aftbofe« fab übrigen« fchon »on SBeitem fo troftlo« unb »er*

fallen au«, bafj fleh tcm un« 9ltemanb bfobemübie; nur ber 3lrriero

traute »or ble Z\)vlt, umritt ba« ©ebbfte fopffchüttelnb, unb gellte, al«

er im ©chrltt jurücffehrte , wabrfchetnlieh traurige Betrachtungen au

über ben 2Be<hfel alle« Srbifchen.

2Ba« brausten wir aber auch eine Beuta mit rauchiger Stuty

unb oftmals fchmleriger $abrona? SBaren wir nicht blel beffer hier

unter freiem Gimmel aufgebeben, ber fleh freunblich, Mar unb blau

über und au«frannte? Dabei war bie fcuft angenehm unb titelt ju

fühl. 2Ba« wir »on bem (Srbauer biefer SBenta genojfen, war fein

$uter ©efehmaef, ber tt)n »craniale, fleh gerabe an biefer ©teile an*

jubauen, auf einer 9lnh&he, bie meilenweit ringsum ba« Xerratn be*

herrfchte. 3a, auch eine folche 5be ©egenb fann tntereffant fein, na*

mentlfch wenn man ermfibet »om «Pferbe gejiiegen ifl, ftd) lang au«*

ffreeft in bie buftenben £aibefrauter unb jwffdjen ihren feinen 3weig*

lein unb braunen 23Iütt)en binburth nach biefer <Sefte bin bie Sellen*

linie be« fernen, grau »erfdjwimmenben ^orijonte« betrautet — eine

Sergfette, bie auch wir noch ju befleigen traben unb noch inebrere ber

babinter liegenben, bi« wir enbttd) wieber an ba« weite blaue ÜReer

gelangen, ben SBeg nach ber heiligen <£>efmatb. 9luch nach jener 6eite

&u ift ber 2lnblicf nicht unintereffant; benn ber Sirriero b^t ben er*

warnten 3toerchfacf geöffnet, unb mit leudjtenben Slugen falte« ©eflü*

gel, ©djinfen, hartgefottene dier unb Ääfe auf ba« »ertroefnete ®ra«

gelegt unb baneben ein paar bicfbaudjfge, freundliche glafchen aufge*

fteflt. 2Bie eine 2Sethnacht«befcheerung nimmt fieb ba« unter ben grü*

iten 33ugbaumfträucf}ern au«»

Unfer £alt ^ier bat etwa« $tttore«fe« unb oerbfent c« wobl fftj*

äirt ju werben. Die ffferbe mit ben jufamraengebunbenen SSorberfüjjen

weiben um un« her unb ben Abhang hinunter. Die lange glgur un*

fereö anbaluflrten SWaler« ftet)t aufregt ba, er h«lt fein ©ewehr in

Sereitfehaft, benn e« fBünte ja allerlei 6eltfame« über uns herein*
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brechen, wflbe Zauber ober ein gähnte« tfanind)en. $err 2B., ber fei*

iten (Sacheneg abgeltet ^at unb %un$ti§ auf bie (EoIIaticn blicft, meint,

©Wien fei im Slflgemeinen recht fchon, unb ber Heine Cberbaurath

wtfcht feine S3ritleiiöldfer ab, um biefe ©djönfaiten be« 2anbe« genau

betrauten ju f&nnen. Gnbiich faflen wir mit einem matten SBolf«*

junger über ba« grü^fiücf her, unb ba und ber Slrriero trefftfc^ unter*

f!ü|t, fo finb wir balb mit ©eflügel, Giern unb <Schtnfen fertig, ha*

ben 9lfle8 obenbrein tüchtig mit SBein begoffen unb rüften und gum

Aufbruch. Unfer ©panier fammelt alle Ueberrefte ber ©peifen forg«

fältig in ein ©tüct Rapier, unb bie ber ©etränfe in feinen 2Ragen,

Jeber »on uns gteht ben ©attelgurt feine« spferbe« fefter an, bann

fdringen wir und auf, ber Heine Dberbauratt), ber gang be« Xeufeld

ifr, fingt: „Söofylauf, Äameraben, auf« $ferb, auf« Spferb!" unb ga*

toppirt mit wahrer Xobedoerachtung ben glemlfch freiten $ügel ^inab.

2Bir waren fo erfiaunt über biefe Äecfheit, ba§ fleh fclbft ber (ange

2Jfaler, ber immer etwa« etfcrfüchtfg war auf bie 9teitfunjt ber 5lnbe*

ren, nidjt enthalten fonntc, in bie größten Sobfprüehe ausbrechen,

worauf und benn ber Dberbaurath lächelnb gejtanb, wir hätten alle Ur*

fache, mit feiner Reiterei aufrieben gu fein, benn offenherzig gefagt,

befinbe er jtch heute gum erjrenmate fo eigentlich recht gu *pferbe.

£a§ wir burch biefe Keinen 9lecfereien raf(her »orwärt« famen,

war ber ^auptoortheil berfelben watjreub biefe« langwierigen föltte«.

Wicflicherweife änberte fich auch nach einer ©tunbe ba« Terrain ein

wenig, wir »erliegen bie gahrftrafje, mit berfetben ©anb unb $aibe,

unb ritten burch grüne ©erghalben — boch mu§ man fleh feinen ffialb

auf unferem SBege oorfteflen — bann burch SBiefenthäler , ohne aüe

93fabe, wo wir auch einigemal ben 2Beg oerforen, jeboch nicht bie

Dichtung; benn fchon furg nach »uferer Otaft faben wir fern am £o*

rigont eine nebelhafte SWaffe emporfteigen , einen feltfam geformten

Reifen, nicht unähnlich — bem be« Slleagar opn Xolebo. $alb »er*

fchwanb er unferen »liefen wieber, fam aber bei jeber Stuhle, oie

»ir erfttegen, abermaU gum »orfchein, war jeboch l&H* 3<K

Digitized by Google



Sltanjucj.

meinem Stuge fo unbeutli$, ba§ tdj tbm nt$t bic %oxm eine* ©tfclof*

fe* abgewinnen tonnte.

Xolebo liegt »on «ranjuej über fünf beutjcfje Reifen entfernt.

3wif<$en beiben ©täbten bepnbet ftd) fein S>orf; ja bad einjtge $au«

ift bie 93enta, »on ber wir oben fpradjen, unb bie in Krümmern Hegt.

Jpier unb ba, aber äufjerfi feiten, fie&t man wo(>l bie ©puren eined

angebauten gelbe* , einen unbebeutenben (Streifen , wo ber ^pflua, bie

(£rbe aufgeriffen. Unb bodj fcfyetnt ber 93oben an mannen ©teilen

nid)t fdjlecbt ju fein, auf jebenftatl beffer als in Gtatalonfen, wo jebe

Jpanbbreit drbe bemtfct ift. Die grdnjenlofe »erwilberung bier fommt

aber woljt bafycr, bajj bad ganje Xerrain, auf bem wir beute ritten,

ßrouetjjentljum ift, unb nur ju Jagbgrünben unb 93le$meiben benüjjt

wirb. Da aber (ein tyober ober nieberer SBatb oortyanben ijl, fo bc*

fdjränft ftdj bie 3<*gb wobl nur auf Äantndjen unb JRebtyii&ner; unb

wad bie SBeibe anbelangt, fo fietyt man nur in ber 9M$e oon Siran*

juej junge unb alte ÜRaulefel, fowie qjferbe unb Joelen be« fönig*

lidjen ©ejtütS bie ©ejtr&uc^e abnagen unb baö magere ®ra« freffen.

Uebrigen« flnb bie gjnguaba'e oon Slranjuej berühmt unb foflen bie

befielt SReit* unb 3"öt^icrc in ©panien beworbringen.

Sfcadj unb nadj trat benn audj bie feltfame ©iltyouette ber ©tabt

Xolebo beutltdjer unb tiarer jwifcfyen ben Sergen Ijeroor. 2Blr unter*

Rieben fdjon tyobe SWauern mit auögejacften 3innen , fowie Xtyürme,

bodj 5llle« fo auf einen Sßunft jufammengebrängt unb &odj erhoben,

ba§ man Ijätte glauben muffen, Xolebo fei nidjt* ai* ein mächtige«

©d)lo§ auf &o&em, fteilem gelfen. — Xolebo ! weldj prächtig Hingen*

be$ SBort! Xolebo! Senn man im 2lngeftä)t feiner (>oben dauern

tym entgegenreitet, juweilen einen 931icf barauf wirft, unb bann, in

(Erinnerungen alter ßeiten fdjwelgenb, uor fiefy nieberfdjaut, unb biefen

tarnen au$fprid)t, fo ift er wie ein 3*uberwort, bad eine alte gewal*

rige lebenbig oor unfer inneres (Seftd^t jaubert. 2Ran fieljt

©(^werter blifren unb £anjen, $elm$ierben we$en unb d^riftlid^e ftab*

nen mit bem rotten flreuje oon ©an Sago jwtf^en 3lei^erbüf*en

Digitized b^OOgle



190 SHerjehnte* tfapitel.

unb bem gereichen ber tapferen SWauren. Die flol$e @efd^i<^te (Sa*

fHltend rollt an und vorüber mit ihren #elbenthaten , bie an'd gabel*

hafte jlreifen. ©eharntfehte ©chaltengeftalten reiten mit und gegen

Xotebo, unb wenn wir ihre 23Urfe oerftehen, fo lefen wir in ihnen

»on Äampf unb Sieg, oon ritterlichen Abenteuern unb jarter 2Rinne,

fefjen aber auch, wie (ie unfer frteblfched [Relterhauffcin mit jiemlia^

jweibeutigen 93licfen betrauten, wie ein fonberbared gabeln über bie

eifernen ßüge fliegt wä'hrcnb fte an und »orüber ^aloppiren , und na*

türltch weit ^urücfiaffenb ; benn bie ®cf}attengejtalten berühren ja nicht

ben 93oben, unb bie langft »ermoberten ^ferbc werben »om $audj bed

Söinbed bahtngeführt. — Xolcbo! 3a, bei feinem Slnblicfe wirb cd

felbft und ganj friegerifch ju SWuthe; ber 23oben r)ier haucht eine be*

raufchenbe Sttmofphare and. ©ebt mir ©chilb unb 2an$e, auf, gen

tolcbo ! - Dulcinea ift bad fchoufte SBeib ber drbe !

2)a aber Xolebo für und eine burdjaud friebliche ©tabt war

unb wir haftend im SBtrthdhaufe ein folibed 9iachteffen gu erobern

gebauten, fo wanbte ftd> unfere aufgeregte $hantafie einigen Zaubern

$u, bie Mefleidjt Ratten erfebeinen tonnen, unb wenn in ber (Snt*

fernung Leiter auftaudjten, wad Übrigend feiten genug gcfcfyal?, fo

fafjte #err 2B. nad) feinem fiifepreferocr , unb unfer Don Ouijote

legte feine lange 93ogelfltnte fcbuggerea)t über ben ©atrel. (§d waren

aber nur ^armiofe SBanberer, bie und begegneten ober welche wir ein*

holten, um mit i(men gegen loiebo $u pichen. (Siner ber lotteren

war ein junger Sttaun auf einem oortrefflid) auöfebenben 2Raultbiere,

ber ladjenb unb plaubernb mit und bahinjog , wobei er auf bie güh*

rung feined Xljtered nicht genug Sichtung gab; auf einmal ftolperte

biefed, ftür$te nieber unb warf feinen Leiter einige Schritte weit jiem*

lia) unfanft auf ben ©oben. 3dj erwähne biefed Uinfranbed nur, weil

wir ^Sufig fat)en, wie SDRaulthiere (türjteu, wo ^pferbe faum jhau$ek

ten, unb weil bieg ber allgemeinen Behauptung oon ber Sidjerheit

bed ÜRaultfuered wiberfpriajt, einer Behauptung, weiter ia) , wie gc*

fagt, nicht beipflichten fann. OJUr war auf meinen vielen bitten in
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Spanien felb(i ein alte» $ferb lieber al$ fein 23afiarbbruber, ber al«

[Reittier afle möglichen unangenehmen ßigenfehaften »ereinigt. Da»
Eiauithier iji faul, tücfifch unb unbehütfltch auf feinen Seinen, babei

eigenftnnig wie — ein 2Raulthier , unb fajt jebeS hat feine befonbere

fchlimme Angewohnheit.

llnfere $ßonttd hielten fleh oortrefflich , unb fcfjon ju guter ^Rad^«

mtttagdflunbe famen wir in bie 9lähe oon Xolebo, erreichten auch bie

g-ahrftra§e wieber, unb $war an einer Stelle, wo (ich ein imyrottijirtcS

Dorf befanb, ba$ unfere ganje Aufmerffamfeit feffelte. (£d waren

©itano'S, weiche tytx hausten, inßrbhütten ober unter 3^ten, bie auö

fchwarjen gil$becfen beflanben; bie ganje weibliche ßinwehnerfchaft

mit ben Äinbern faj? oor biefen erbärmlichen Sohnungen unb wufch

ihre geringen #abfeligfetten ; bunte, metftenä gelbe unb rothe getnwanb*

fefcen, von benen auch fdjon eine ziemliche Slnjahl jum Xrocfnen über

bie umherwachfenben Straucher auägefoannt war. Diefeö Dorf lag

an einem fleinen Sergabhange , etwad erhaben über einer weiten

Xhalebcne , bie bid jum Ufer beä Xajo ging , wo wir heute jum

erstenmal eine große Anzahl SJlauucr unb SBuben mit gelbarbeit be*

fchäftigt fahen. Gine ©efeflfdjaft ßnglänber hatte bie weiten, frucht*

baren ©rünbe ba unten gefauft ober gepachtet unb bort Süjjholj*

Pflanzungen augelegt, bie, wie man und fagte, oortrefflicb gebiehen

unb oon ben 3ig*nnern gegen laglohn beforgt würben. (£$ fchien

mir, als haben fte neben biefeiu gohne auch bie SÖergünftigung, fo viel

Süöhcty fauen hn bürfen, alö ihnen beliebe; wenigftenä waren 2öei*

ber unb Äinbcr bamit befchäftigt unb boten aud) unö freigebig baoon

an. 911» ich/ noch ein fleiner ßnabe, mir jü £aufe in ber beutfehen

Heimat für einen Pfennig oon biefem eblen Straudje faufte, hatte ich

mir ba wohl träumen laffen, bag idj etnfrenä mit bemfclben ©ewäch»

»on einer alten 3fg*unerin regalirt werben würbe, unb obenbrein im

Angeflehte oou Xolebo?! flirte baö Dorf in fein $cft, bann

fchwangen wir uns wieber in bie Sättel unb ritten ber alten Stabt

entgegen.

Digitizedtfyt^l



192 SMerae&ntcö tfapitet.

jDic Strafje, auf ber wir trabten, mar fo tauge fefi unb breit,

bis wir in bie nad?fie 9iäf?e von Xolebo tarnen; ^ier aber, wo wir

awf bie erften ocrfaflenen SWauern (Heften, wo auf ben §tytn UnU
neben uns ötulnen unb rcd^td im Xajotbal anfebnli^e ©ebäube fid?t*

bar würben, fing baS alte fpanifefye dienb wieber an, Unfere Xbiere

fanfen bi* weit über bie geffel in ben Äoty, ftolperten audj betraft*

lidj über 86djer unb «Steine , unb ber oofle Slnblfcf bcr alten pradj*

tlgeu ^tabt, ben wir jefct batten, würbe uni burd? bie 9luöftd}t ge*

trübt, üießei(bt in ber nadjften ÜRinute ein unfreiwillige* Schlamm*

bab nebmen ju müfien. Unb ed war wa&rlidj fdjabe, ba§ man ^ier

nidjt forglo« unb bebaglidi fo recfyt bie malerlfdje Umgebung genlefjenb

reiten fonnte. Der 2Beg bidjt oor ben dauern ber Stabt war eine

2lrt Spaziergang, mit Räumen bepflanzt unb mit breiten ^fabeu für

bie gujjgänger oerfeben , mit im ©ebüfdj oerftecften Steinbanfen für

bie ßrmübeten. SJladjtige «Kauern aus ber guten alten 3*it, fefl unb

follb gebaut, erboben ficr) ju unferer fcinfen, unb hinter tynen fianben

uralte Ulmen, bie ibre 3WC*8C weit über bie Strafte ausbreiteten.

3uweilen wichen biefe Sföauern im $albfreife jurücf, unb fyitx befan*

ben ftdj bann ebenfalls Stubeplci^e mit fronen Springbrunnen, aud

weldjen ba* SBaffer oon einer Schate jur anbern melobifcfy b«ab*

platfdjerte.

Gnblid; batten wir bad böfe Stücf SBegeS überwunben unb

liegen ee, ba wir aufwärts gegen bie Stabt ritten, hinter un«.

<Praa?tig unb malertfd> fd?ön ift tolebo, bie alte &auptjrabt ßatlitiene,

über afle üBefdjreibung pradjtig in feinen Ruinen unb 3lnflängen an

bie vergangene gewaltige 3*it. ®fe ftltfam jeldjnete ftdj bie gelfen*

ftabt in ibrer gelben unb rötblicfyen gärbung oon bem tiefblauen

Gimmel ab, eigentümlich unb großartig! Xolebo liegt auf einem

Sellen, oon atlen Seiten frei fietyenbcn gelfen; feine Söobnfcaufer fmb
fecf über einanber gebaut, unb jwlfd^n ben mannigfaltigen alters-

grauen Staffen ragen fcblanfe Saracenentbürme beroor neben geftungö-

werfen fpaterer, djriiUidjer Sa^unberte , wtyrenb Ueberrefte c^e*
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maliger geftung*mauern einen jfrinernen ®ürtel um (ie gießen. SIber

biefe gefhmg«tt>erfe, blefe Ueberrejte alter ftolgcr ©djlbffer flnb fo

fonberbar jeniffen unb oernnttert, bajj bad 9luge mit ßntjücfen über

biefe nmnberbaren Otuinen babtnflfegt. $ier ftetgt ein floljeö ®e*

baube feltfam ge$acft in unjatyllgen Xerraffcu »cm Ufer be$ Za\o biä

tyod) em&or an ben guf? be$ Sllcajar. 2lber in bem buntten SWauer*

toerf ifl fein genfer metyr, baS freunbltd) bem Slbeubfonnenfhabl jum

©öiegel biente; bie teuren finb oerfdjnmnben , unb ba aud) bie b*«*

tere SWauer eingeftürjt ift, fo flc^t man burd) bie leeren genfter&öljlen

ba3 gelbe ©ejtetn, an toeldjeä ftä) ber S3au letynt, unb ben blauen

Gimmel.

Unb immer neue ©djönbetten erblttft man, toaljrenb man lang*

fam emporreitet 9luf einem gelfen ju unferer Sinfen gegenüber ber

©tabt liegt ein alte« ©aracenenfdjlofj au« gelbröt^lidjem ©tein er*

baut, ber nodj in ber Slbenbfonne flimmert unb glanjt, »äbrenb

bunfle ©Ratten fd)on auf unferen SBeg unb bie tiefer liegenben

Spelle »on Xolebo fallen. 9tor ber SUcajar glängt noä) tyeraud*

forbemb im ©tratyl ber pnfenben ©onne, unb baS djriftlldje ©djlojj

fdjeint feinem gegenüber (iegenben feinblidjen SBruber in Ermangelung

anberer Kampfe »enfgftenä ben legten Äug ber ©onne jtrcitlg matten

ju wollen.

511« geflung einer ehemaligen, ganj anberen 3eit ^at tolebo

eine einjige Sage. 3n einer tiefen, jtellen ©d)lud)t ftromt ber Xajo,

„ber glufc mit golbenem ©anb," fajt ganj um ben gelfen, auf n>el*

a^em bie ©tabt wie auf einer 3nfel liegt; nur jtoei gewaltige Srücfen

»ermitteln bie JBerbinbung — mit bem gejtlanbe, fönnte man fagen.

SDenfen wir un3 biefe abgebrodjen ober ttyetlweife jcrfldrt, fe* begreifen

wir wofyl, toaS bie alten ©efdjicbtfdjrelber erj&blen »on ben furchtbaren

©türmen auf Xolebo, bie ^unberttaufenbe von 2Renfd)enleben ge*

fojtet. %n biefen platten, (teilen gelfen tonnte man nur auf Rauben

unb güfjen emoorfrtedjen, unb ein ^abgerollter JBaumftamm mu&te

äuuberte mit fld) in bie Xtefe relfjen.

Wtiwtt* mttt, xxin. 13
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fcabei lag bie Gtabt fo einfam unb tobt vor un«, fein ©eräufch

verfünbete, ba§ fie bewohnt fei, unb al« wir über bie von ftel* &u

ftel« von Äönig Wmanfor von Gorbova tm 3ahre 987 in einem ein*

$igen «Bogen gefvrengtc ©rücfc von SUcantara ritten, h»* über bem

bunflen, raufchenben SBaffcr » ba Magerten bie Jpufe nnferer ^ferbe

wahrhaft gefyenftig auf bem fdjweren fpflajter ber ehemaligen 3^it.

€>eltfam fyaflte ba« (£cho wieber unter bem trojjigen geftung«thore

mit feinem finjteren (Gewölbe, von bem bahinter auffteigenben geifen

unb ber JRiefenmauer be« ßönig« Samba, uub fehlen und ersten ju

wollen von anbcren, bebentenberen beuten, bie e« einft »abgerufen

au« feinem Schlafe, von ©ultan ÜRulav unb bem Gib Gamveabor,

bie ^Suftg ^ter au«* unb eingebogen. #och oben vom X^or fd>aut

ber gewaltige Dovvelabler ßarl« V. auf un« herab unb gemannt

un« an befielt prächtige fftegterung«jeit.

hinter biefem Xtyore führt ein SRaucrgang recht« um bie ©tabt,

fehr hoch über ber ßbene, bie wir vorhin vertaffen, aber immer noch

um Rimberte von gugen überragt von ben ©ebaubemaffen 511 nnferer

ginfen. £>le niebere ©rufhvehr erlaubte un« einen 93licf in bie

fläche hinan«, bie im testen 6trahl ber Slbcnbfonne vor un« tag .

unb in beren gelbgrauer Oebe man weit, weit hlnau« ben Sauf be«

Xajo mit ben Slugen verfolgen fann. ^achbem wir jiemlicb jcell, aber

immer noch an biefer äufjeren 9$rufhvehr geritten waren, wanbte ftch

ber 2ßeg fcharf linf«, ba« glatte spflafrer würbe ftetl wie ein »Dach,

unb wir betraten bie eigentliche 6tabt burch einen maurifchen Ztyx*

bogen, bie fogenannte $uerta bei ©ol, ber, allein übrig geblieben,

jwifchen dauern au« ber chriftlichen 3eit bajtanb unb mir wahrhaft

rührenb erfchien. 2Bar e« boch ba« erfre berartige gut erhaltene 9$au«

wer?, bem wir in Spanien begegneten, unb in feiner zierlichen £uf»

eifenform mit ben feinen €ku(pturen unb ben wohl erhaltenen arabi*

fchen (£harafteren flang e« befonber« mir wie ein freunblicher ©ruf*

au« bem fernen Orient, au« bem herrlichen £ama«cu«, ber SBiege

feiner Grbauer, bie ja auch *<h einflen« geflaut, unb äuglet* wie
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ein freunbltcfyev SBUlfomm jene* IfjeüeS »on Spanien, wo bie gla'n»

jenbe üHaurenjeit noch fo Deutlich aufgezeichnet ijt in SSauwerfen,

Sitten unb Gebräuchen, unb ben wir iu furjer ßett betreten feilten.

Dtefeö Xfjor machte einen gewaltigen ßiubruct auf und alle,

namentlich weil e$ fo oerlaffeu unb ^ülflod unb boch trieber fo trofeig

jwifchen ben dauern unb Käufern fteht, ft<h befonberd auäjeidjneub

burch bie gelbe Färbung feiner Steine, jejjt ein ^rembling in bem

2anbe, baS feinen 93&tern cinft geborte. 9tecbtd neben und ergebt (ich

auf hoh*u gelfenmauern ein &au$ über bem anbern, alle ho<h» fdjmal,

mit Keinen öogenfenfteru, benen ba$ orientaltfche ©Itter aufgewunden

tjh «Reben fc^lanfen chriftltchen gejhmgöthürmen fehen wir fleinc

mauriföe Äugeln, neben Käufern mit flauen Xerraffen gejaefte

©iebelbächer, bie djrtjtlidje unb ^eibnifc^c j$tit bunt burch einanber

gewürfelt. 2luch eine alte SBafferleitung läuft neben unferem SBege,

unb beutitch fieht man, baß beibe Stationen baran gearbeitet Die

weggebröcfelte <Saule unter bem maurifcfyen Sogen Ijt burch einen

fdjweren ^ilafler erfefct. SDoch freuen wir und &fer biefer SBaffer*

leitung. SDic flaren troffen, bie aus ihr an ber 2Rauer fcernieber*

traufein, beleben biefelbe, noch mehr aber grüne« ©ejtrauch , welche«

bie $eu$tigfeit gebeten liejj unb bad nun freunblich über unferen

$auptern wet)t.

3ch fenne nur eine einzige ©tabt, welche fo ihren (S^arafter bewahrt

^at wie Xotebo, nur in ganj anberer 5lrt; ba$ ijt ba$ alte Pompeji,

unb »teiletcht bie ffiitterjrrajje auf 9ty*bu*. m* man in jener Stobt

ber ©rieben jeben «ugenblicf erwartet, oor ftch ein vaar Scanner er*

fcheinen ju fehen, im ernflen ©eforäch aud einem $aufc tretenb, an*

getrau mit ber »urpurgef&umten Xoga, fo blicft man tytt in ben

engen, ftnfleren ©äffen »on Xolebo erwartungdoott um fleh unb glaubt

jeben 2lugenblicf eine gehamifchte ©ejtalt erfeheineu ju fehen, langfam

and ber ©eitenftrafie heraudreitenb ober bort »or bem Saufe mit bem

«einen Steinbalfon haltenb, um einer fcame, bie ihr freunbiieh nach*

wintt , noch einige füge fflortc be* «bföiebe* aujujiüjienu £0$
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fönnte biefe« geisterhafte geben in Xolebo noch mannigfaltiger fein;

benn währenb wir ben jehwarjen gepanzerten Oleiter bort langfam »er*

febwinben fehen, unb nur noch ba« rothe Äreuj auf feinem «Schübe

auö ber bunflen ©trage hervorleuchtet , öffnet ftch neben und vor*

(ic^ig unb leife ein funjtreicb verfchlungene« ©Itter, uub wir erblicfen

ben wehenben €>djleier ber SDlaurin, bie fleh jum genfter herau«beugt,

vielleicht um bem bahinjfehenben (Ihrlften, vielleicht aber auch/ um (Sinem

au« jener glän^enben Schaar nach$ufrf)auen , bie fo eben au« bem

bufeifenf&rmtgen X^ore beä hohen ©ebäube« ju unferer Stechten

berau«f»rengt , einem fchlanfen 9leiter, in feibenem ©ewanbe, ben

©tahlh<rcntfch «uf ber 93rufr, mit Xurbau unb ffietherbufch*

Unb nicht blo« in einigen ©tragen bemerft man biefe Slnflänge

an bie vergangene frtegerifche 3«t, ganj Xolebo ift voll bavon, ein

SDtufeum ber merfwürbigften Strt. 3n feiuen winfeligen, fteilen ©äffen

fann ber aufmerffame ^Beobachter feinen Schritt thun, ohne jeben

ftugenblicf burch etwas 3ntereffante« gefeffelt ju werben unb jreben

ju bleiben; tytr tft e« bie eigentümliche gorm eine« #aufe«, borteine

Snfdjrift, eine halbjerbrochene Säule, jerfallene« SWauerwerf, an bem

vielleicht hier unb baUeberrefte ber wunberbarften Sculpturen fichtbar ftnb:

ein trofciger Ih^rweg, beffen 93ogen au« faft fchwargen Steinen ge*

wölbt ift, wahrenb bie glügel au« funftvofler #oljarbeit befiehen, bie

burch fchwere ©ronjenägel vor flarfer Berührung gefehlt ftnb. SBenu

man in ben ©äffen Xolebo« wanbelt, fo liest man ein tflufhlrte«

©ebicht von ber 2Ibel«fretheit, ber SRittertic^feit, ber (ihre unb SBehr*

haftigfeit ber fvantfehen Nation.

Xlebenafchenb war e« un« unb machte einen unheimlichen (Sin*

brutf bei unferem dinreiten fo gar Sliemanben auf ben ©äffen $u

fehen- ©ewig war e« ein minber belebte« Stabtviertef, burch welche«

wir unferen (Stnjug hielten, aber auffaüenb war e« bo<h, bag wir bei

flarem Gimmel nicht einem einzigen menfchltdjcn SBefen begegnetem

Süohl vermehrte bieg ben eigentümlichen (Sinbrucf, ben SDolebo auf un«
machte, boch erfchwerte e« un« auch anberntheil« ba« 2(uffiuben unferer
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Verberge ; benn unfer 9(rriero fannte wofrl eine fefyr geringe fßofaba

in Xolebo, von ber ftonba be £ima ljatte er tnbeffen nie reben gefrört.

(Inbltcfr gelang e* unÄ ' e *nc* ®eifMt<fren f>ab^aft ju werben, ber uns

autfr freunblf(fre Slnwcifung gab, unferen ©afrfrof jn ftnben. (ffre wir

benfelben übrigen* erreichten, ging e* meinem $ontj wie bem Stoffe

be« Gib, al* biefer nacfr ber Eroberung ber 6tabt mit bem tapfereu

2Uonfo VI. feinen (fiujug in Xolebo frielt. Unb i(fr bin (tolj auf

biefe Slefrnlicfrfeft ber SBerfraltntffe. SHeiu Heine« fpferb rutfajte näm«

lidj auf bem glatten , (teilen fpflafter au* unb ftAr^te auf bie Äniee,

fprang aber glcicfr barauf wtcber in bie $Bfre, um feinen 2Bcg fort*

jufefcen. Sabieca bagegen, ba* 6tfrla<frtro§ be* Gib, fanf beim (fIn-

reiten feinerfeit* ebenfalls auf bie flntee unb blieb rufrig Heften , wa«

feinen $errn fo wie ben ÄBnig ungemein überrafcfrte, ba ^abieca al*

fefrr (tol§ unb trofcig befannt war. 2Wan lieft beftfralb auf ber 6teHe

nadjgraben unb fanb unter ber Grbe ben blutigen (Sfrrijhi* wtebcr auf,

ber fcfron unter bem (Stotfrcnfönige Wtfragitbe fiafrme unb ©Hube feilte

unb feitbem fpurlo* mfdjwunben war. Hefe* SBunber erfcfrien um

fo grftger, al* &u feinen ftüjjen bie ewige Sampe Rar unb frefl brannte,

al* frabe man fie erft geftern mit frifcfrem Oel verfemen, wäfrrenb ba*

botfr $um testen SWale »or fo »kl frunbert Jafrren gegeben war.

Der blutige Gfrrifhi* ift übrigen* freute nocfr $u fefren unb jwar in

ber Äapefle bei fantifimo (Sfrrffto bc ia fangre auf bem flocobow,

bem älteften SWarftplafce oon lolebo.
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Pnfjeljittes fotfteL

t>ie «tragen tetebo'l. tolfbo. Die Waffenfabrir. 91t* tolebaner ÄHnaen. 35er 3*>rn bei

(eiligen $rrru*. Tte Äatbebrale. Ter fcattpttburm. SJUrf auf btc €tabt mit ibren Um«
ßebunflen. Ter Xa'\o. Ter SPiirabot Äönia. 9toberid>#. tfin Spajicraana um bie €tabt. Tie
etnfame Kapelle. Tie Äflm»fe um lolebo. San 3»an be lo« JRevje«. Taö Subenanartirt.

!Pra<$tifle Ueberrefte mauriftfer Saiifmift. Ta» Spital non Santa öruj. Ttr SUcajar. Ter
'^ferbeoermiflbcr von ZcUlc. ©ine Tecpratien jur Unterwelt.

Die gemba, i?i ber wir abgefhegen, war ein befd^eibencö $au$,

fetyr Hein, obgleidj befifen <fingang, ein fco&er öctbtfdjer Steinbcgen,

mehr »erfrraety. ©tücfttcfyerweife waren wir bie einigen ftremben unb

erretten befftalb bie befren 3^nter, jwei grofje 9laume mit weijjen

Äaifwanben, an benen (Säuberungen aus bem £eben beS (Itb (Sam*

»eabor unb be$ £cm Cuir.ote fingen. S)a$ 3lmeublement befranb an*

einem Xifd^e unb fRofnrftüfyten , unb bie Serien, in eiferoen ©effrflen,

wie fafl überall in Spanien, waren jiemlicf) gut J)a unfere 2Bot)nung

in einem ftnfteren 4>ofe lag, »on allen «Seiten überragt »cm fdjwarjen

dauern, unb bejftaib nie einen Sonnenfrrat)l ju fetjen befam, fo war

fle redjt unangenehm fait, unb mir fauerten un« bfd>t um ben Sraffero

äufammen, auf beffen Olanb wir bie pjje festen, um unö einiger»

mafjen $u erwärmen, £d$ war aber nadj unferen bitten immer bie

angeneljmjte Stunbe; ba gingen wir lad^enb unb fcfyerjenb nedj ein*

mai ben ganjen »ergangenen lag burdj, ba würbe bie Äarte über

unfere dtniee ausgebreitet, bie Stabt, wo wir unö gerabe befanben,

mit einem $leiftiftjhict)e »erfef>en, unb hierauf fam bie füge Rapier*

Zigarre, beren aromatiferjen flauer) man wie ben ber türfifdjen pfeife

in bie Sunge eingebt unb nacfyber bet)aglia^ wieber auSftromen läßt

£a* ftnb freiließ Äieinigfeiten, welche man ju £aufe gar nid>t

föafct, unb bie man nur bann recfyt empfinbet, wenn man burcr) aefyn*

ftünbtge* leiten auf einem fdjledjten Sattel mübe unb fteif geworben
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ifh $>a e§ «Sonntag war unb ttft^atb eine aufjerorbentlichc theater*

Sorfteflung in lotete, fo tieften wir un« noch bortbin fuhren, blieben

übrigen« nicht lange, ba weber ®chaufpielhau* noch Ini^e beruhe
»erth war; felbji Xanjcr unb Xän&ertnncn waren nnter ber Wittel*

mä&igfeft.

%m anbern SWorgen matten wir einen ©aug burch bie «Stabt,

um auch ben Gfjarafter berfelben in ben €>tabroierteln , welche wir

geftern bei unferem Einreiten nicht gefehen, fennen lernen, fanben

aber überall bie gleite malerifche SWannigfaltigtcit , überall febone

fccnfmctlcr niaurtfeher unb mittelalterlicher tfunfl an ben Käufern

unb öffentlichen ©ebauben. fluch 9Jcenfchcn faben wir fytutt, boch

fehlen und Xolebo in allen Xbcilen wenig belebt; manche ber fcbmalen

©äffen fonnte man burchwanbeln , ebe man ^emanb begegnete, unb

wad wir fyauptfäcfjlich bemerften, waren ^riefter in langen fdjwaraen

©cw&nbern, t»on benen (ich eine übergroße flnjabl hier beftnbet. £ie

frönen Xolebanerinnen
j
feinen ben maurifchen ©ebrauch fefl^u^aCten

unb gern in ihren Käufern $u bleiben; benn wir bemerften auf ben

©äffen nur wenig «JORantiOen, bie ein bübfehe* ©efteht einrahmten,

wogegen fte häufiger hinter ben ©ittern ihrer fleinen ftenftcr twer*

laufchten, au* benen auch oft ein beflt&nenber ©efang unter ©nitarre*

begleitung $u und beraudbrang.

Xolebo ifl fehr firtfrer unb fchweigenb geworben; tielleicht waren

wir auch burch ba* unenblicbe ©etreibe auf ber ^uerta bei €>ol in

SRabrfb wwdfmt; aber im ungemeinen fagt man cd ber alten SRittcr»

ftabt nach, baft fie ftumm auf ihren Reifen liege, trauerub über ba*

»erfchwinben ihrer ehemaligen ©röjie. Unb fte b«t ein JHecht baju.

3hr Warne Xolebo, auf ^ebräifch Xeleboth: Stabt ber (alten) ©c*

fchlechter, fagt mit gerechtem etolje, fcaft fid> einft bie »(tttbe be*

fpanifeben Slbcl* in ihren dauern befnnben. £a$ ijt jefct freilich

gan$ anber* geworben, ©lau* unb £ebeu ift au*gefloffen nadj ben

Ufern be* SWattftanare* , nnb nur Rolfen unb Käufer fiub jurücfgc*

blieben, ein »erfteinerte* $ilb ber flJcelancholte.
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SBenn man in ben attcn Büchern liest *on ber prüfen SebMfe«

rung Xolebo'S in früheren 3«ten, fo begreift man Weber, wo all bie

Xaufenbe $laj gefunben, noeh, wo bie JRaumlichfetten waren für bie

glanjenben Hofhaltungen ber foanffchen ®rofjen. dS tjt berfelbe

©ebanfe, ber uns beim üBetracfjten namentlich ber bentfdjen JRitter*

bürgen aufjt&fit. 2lfle$ fiein nnb eng, nirgenbs fßlafc für ben uns

jefct fo unentbehrlich fchefnenben Komfort beS £ebenS. Otecht wohnlich

nnb behaglich fann Xolebo nie gewefen fein, unb wenn auch oiefleicht

»iele ber ehemaligen größeren Käufer oerfchwunben (tnb, fo ftnb boch

bie ©äffen unb $la> bie gleichen geblieben, gefctere ftnb aber un*

bebeutenb, unb was bie erfteren betrifft, fo gibt e$ wohl in feiner

Stabt ber ganjen SBelt fchmalere unb winfligere ^affagen als hier,

©teil auf unb ab winben ftch burch bie ganje Stabt bie ©trafen,

abfehüffig unb mit fchlechtem ßtefeloflajter, welches ohne biejbee eines

XrottoirS beibe Läuferreihen auffüllt; juweilen befinbet (ich in ber

Witte eine Kinne, um baS föegenwaffer abzuleiten, unb fte finb babei

fo eng, bafj in bie wenigfkn ein Sonnenfhrabl einbringen fann; unter

ftch baS fchtüoftige ^flafter, hat man gu beiben Seiten fchwarje

dauern mit unbebeutenben genftern unb über fleh einen fdjmalen

Streifen beS bunfelblauen Rimmels.

5Dabef iji aber jcbcS $auS wie eine ÜBurg mafft» aus Stein ge*

baut unb gewblmtt<h nur oon einer einzigen gamilie bewohnt. Stach

maurifcher unb anbaiuftfcher Sitte \)abti\ tobefj bie meiften Käufer

einen &of; burch baS mafftoe Xhor oor ben ©liefen jebeS Unbefugten

gewahrt, bient er ben Bewohnern jum frettnbiiehen Aufenthalte.

SKeiftenS ift er mit Stauten gefchmücft, bie ben unentbehrlichen Spring*

brunnen umgeben ; rings herum laufen Arcaben, oon Sauten getragen,

unb ein bichteS £ach »on SBeinlaub hält im Sommer bie brennenben

Sonnenfhrablen ab.

3Me SBaffenfchmtebe oon Xolebo waren ehemals berühmt, unb bie

Xolebaner Clingen eben fo gefdjäfct wie bie oon DamaScuS unb Äh**
raffan; aber auch biefe SBerfftatten, welche im Mittelalter fo funftoolle

Digitized by Google



Solebc. 201

Arbeiten erzeugten, finb »erföwunben; nidjt« Sfceue«, 23ebeutenbe« Wirb

von privaten rnebr gemalt, unb um »teflet(f}t ein alte« wertvolle«

©tücf $u finben, frod) idj vergebens einen falben Xag lang burd) bie

buntten ©djmfeben einiger ©djwertfeger. Unb bodj ijt in ber 9ia(je

von Xolebo immer nod> bie grö§te ffiaffenfabrif ©»anien«, weiche

einen großen Xtyii be« 93ebarf« für bie Xruvven liefert, weiter aber

audj ntdjt viel; frcilid) ftebt man in einem ber üRagajine ber gabrtf

ein »aar (Suriojitä'ten, neue« gabrifat nad> einem alten »rostigen

SDKobefle gearbeitet; aber nur ba« 21eu§ere ijt nadjgeabmt, ben inneren

2Öertf> ber Ufingen tyat man ntdjt ju erreichen vermögt.

5Der erfte Xag unfere« $ierfcin« war wunberfc&ön, unb fo fliegen

wir am frühen borgen, ba bie Xbüren ju ber Äattyebrale unb anbern

©eben«würbigfeiten oerfdjloffen waren, gur SBaffenfabrif tynab; fte

liegt fübweftticf) eine ftarfe t)a!6c ©tunbe oon ber ©tabt entfernt,

unten im Zi)ak am Ufer be« £ajo. din gro§e«, wet§e«, weitläufige«

©ebäube mit einem 3<wn, ber au« alten Sanken gebübet ijt, unb auf

bejfen jitoifäentfditxn fid) fa1* ßavitSle alte ©ranaten befinben,

au« bereit 3ünblöd)ern fünftlidje flammen »on rotjjgemaltem 231edj

f)er»orfe$en. Die früher fo berühmte gabrica be Slrina« bat ftd) aber

total überlebt; wofyl finb noefy ein oaar bunbert Arbeiter tyier beföaf*

tigt, audj foflen immer nod) gute SUWitavflingen Ijter gemalt werben.

SBenn man aber gegen biefe fönigtidje erjte Mnftalt oou ©vanien

eine ber fleinften beutfdjen gabrffen, $. 93. in ©Olingen, betrachtet

fo flefjt man in festerer bodj ein ganj anbere« treiben unb ©Raffen.

%n ben mecfyanifdjen $ülf«mfttetn fyitx fdjeint feit langen S^b^n
nidjt« »erbeffert worben $u fein unb mancfye neue drftnbung in biefem

ftacfje tynen ganjlidj unbefannt. 3^te ©treef* unb ^ocfywerfe,

©djletf* unb <Polirmaf<f)tnen ftnb alle $oI$*(£onftructtonen unb arbeiten

mit bieten SBeHen unb föwerfäHigen fRabern, bie von ben glutfjen

be« Xajo in Bewegung gefegt Werben. SBenn man an ein berartige«

dtabliffement bei unö benft, mit feiner Damvffraft, ben rührigen

Arbeitern, ben umtyerfliegeuben fcfylanfen SKäberu, fo foramt einem bie
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SStrthfcfiaft f>icr ein wenig (ahm »or. 2Bie febon bemerft, werben faft

nur üMitärwaffen hier angefertigt, befonberä Äat>aflerie*Sabet, unb

baneben für ben gremben, ber fich gerne ein 5(nbenfen mitnehmen

m&djte, Weine mit (Soib eingelegte jToIdje mit bem ftabriReichen oon

Xolebo, bie man aber treuer genug bejahen mujj.

Uebrigenö bin ich überzeugt, ba§ bie berühmte aft*fpantfche Älinge,

bie gute treue Xolebana, weldje »on SRomanjenbichtern eben fo gern

unb häufig befungen würbe, a(S bie Slugen ber ©eliebten, a(« Sonne

unb 2Honb, auö einzelnen Heineren SBcrfjrätten hervorging, wo ein

ÜReijtcr ben anbem in ber ($ütc ber SBaaren gu übertreffen fuebte.

3n früherer 3*i* n>aren e$ bie SRauren, bie, wie fo viel (ftnteä unb

Schönes, auch ihre vortrcff(id)c Damaöeirfunft in Spanien einführten;

fyäter ließen fleh funfifertige 3taliener hier in lolebo nieber, in beren

Söerfjrätten jene Clingen, von benen ber Ärieger träumt, wie ber

^Dichter fagt, gefchaffen würben. Schon an ber 5Irt ber Arbeit fleh*

man f>c«t ju Jage, ba§ fic ntebt fabrifmäftfg betrieben würbe; faft

jebe SBaffe Ijt von ber aubern in tftnjelhciten vertrieben, meffhn*

burch bie immer wechfclnbe r)übfd^e 3eicbnung beä Storbeö, noch hau*

figer aber bnre^ bie gorm ber Glinge unb beren Jnfchriften, bie im*

mer fc charafterifrifch unb ftunreicr) gewagt waren, baj? c$ ftch wohl

ber *Dcühe oerlohnte, eiue Sammlung biefer Sprühe anzulegen. @t*

nige berfelben finbet man wohl hier unb ba wieberbolt, j. No

me saques sin razon , no nie envaines sin bonor : jielje mich

nic^t ohne C&ntnb, fteef mich nicht ein ohne (f^r*!

(Sine febone Xolebofliuge, bie ich felbft beftfce, mit einem ber jier*

lichten (Skiffe, bie man [eben fann, führt bic fchonc Sufd^rift: Eres

mi fuerza, seras mi esperanz. (Grefte SBerffftütcn hatten baneben

audj eiue 9lrt Utityn; burch welche ihre heften Arbeiten oon ben an*

beren fenntlidj waren, 23. bie cingehanenen 3Borte: E! Morillo,

el Moro de Zaragoza, eber el Perillo, baö £ünbcbcn. Statt bed

festeren finbet man auch läufig ein Beiden cingefchnitten, ba* in we*
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nigen rotyen Stridjen ba* SBtlb eine« £unbe« barflcüt, fo auf ber

Älinge, oon welker idj oben fpradi).

9iadjbem wir ein paar (finfäufe in ber SBaffenfabrif gemadjt,

festen wir jur €>tabt juruef. ©ern waren wir noefj einige Stunben

an ben tlfern beö Xajo umbergewanbelt; benn trojjbem wir un$ erfl

in ber «Mitte be8 SRonato Januar befanben , Ratten wir bo$ einen

»oHfornmencn ftrüfyfingStag. Die Sonne fdjfen flar fjerab bom wo!*

fenlofen Gimmel , unb unter tfyrem warmen Änffe buftete bie (Srbe fo

eigentpmlid) unb angenehm, wie frei uns „im wuuberfcfj&uen ÜHonat

3Rai , wenn alle ftnotyen fpringen." 9lbcr ber gewiffenfyafte Sleifenbe

ijl ein geplagtes (SefdjÖpf, ntacfye er nun in SBein, Xabaf, in ?ein*

wanb ober in ftaturaufidjten unb Sef)eu$wiirbigfeften ; er muß im

Schweige feines 9lngefld)tS feine Äunbcn befugen, bainit fein Sflotty

budj nid^t teer bleibe unb jablreidje 93eftellungen in ber Heimat an*

fommen. SBir befugten nod) bie ju nnferer {Rechten liegenbe 93aftltca

be Santa ßeocabia, einen intereffanten Ueberreft ber alten prädj*

tigen ßircfye biefeS Ramend; bann gemannte und aber ber tiefe Xon

ber berühmten (Eampana be Xolcbo, bereu weftfdjaflenbe Stimme burd)

bie fiare Suft ju und herüber brang, bajj nun bie Spuren ber Äatfye*

brale geöffnet feien. SBir fletterten wieber $ur Stabt hinauf, wä&renb

und ber Rü&rer von biefer großen ©lotfe einige« ftabetyafte erjagte.

«Sie ^atte ifcre Scfyicffale gehabt fo gut wie jebe tyrer befannten doU

leginuen, befam aud> wie »tele berfelben beim erfreu Sauten einen

9li§ , von beffen <fntfte^en bie Sage erjäbtt , ber (jeilige Petrus , vor

bem £immel$tfyore fijjenb, fyabt einft ein gewaltig Carmen aus ber

fäegenb oon Xolebo fyer gebort; als er btnabblicfte , bemerfte er bie

ftattltdje Gampana, unb jwar in einer <$ro§e, wie feine Äirdjen in

9iom feine berglcidjen aufweifen founten, worauf er benn in einem

Slnfafle fel»r und)rifMid>er (*iferfud>t einen feiner grofjen Sdjlüffet

binabf^leuberte unb bie ©locfc fo gewaltig traf, bafj fie einen großen

Sprung befam.

Die meijten unferer berühmten Dome würben leiber in alter 3eit
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»on untergeorbneten Saumerfen umgeben, bic fleh, toie 6#ufc fuchenb,

an bic mächtigen üRauern Hebten ober jwlfchen ben Strebepfeilern ein*

niftetcn* Dtefer TOgbrauch ifi hauptfächllcb auch bei ber Äatbebrale

»on Xolebo ju beMagen; benn »on äugen »erfchtoinbet fle fafl unter

ber SJcaffe oon firdjüdjen unb bürgerlichen Umbauten, bie fleh auf aflcu

«Seiten an fle anlehnen, dagegen b<*t oiefleicht biefe Hmfleibung tytt

baju beigetragen, bajj ber Äern biefer prächtigen Äirdje unter ben

ferneren Seiten, bie an ihr vorübergingen, faft gar nicht gelitten;

5tfle* ift an ihr gut erhalten, nirgenbd fleht man eine @pur oon 95er*

toüjrungen, toie an ofelen ähnlichen Samoerfen. £>ie Äird^e, an beren

©teile fcbon im Zcifyn 525 ber fed^etynte ©otbenföntg Sleearebo au$

5lnlaft feiner 93efehrung jum (Ebrifteutfyum einen fleinen Xempel ge*

grünbet hatte, ber toechfeltoeife je nach bem &rieg$gtücf bem chrifllichen

unb bem muhamebanifchen 93efenntni§ biente, oerbanft ir)tc dntflebung

bem Äfcnige SDon gerbinanb, bem Eroberer oon ©eoilla. 3m 3<*h"

1258 burch ben 9lrd>iteften $ebro $erej begonnen, nmrbe fle erfl nach

jn>ei^unbert jtoeiunbbreijjig 3abren (1490) unter Sfabefla ber tfattjo*

Uferen, bie für Xolebo fo oiel getban h«t, oollenbet. 93ei oierbunbert

gu§ fcange unb jtoeihunbert Grefte jäljlt fle fünf ©chfffe unb

biefe flnb burch ©aulenbünbel oon einanber getrennt, bie bei mäßiger

#Bfye oerhältnifjmäfjig bief ftnb, leiber aber bem Snnern ben (Hnbrucf

ber an gotyifcben 33auwerfen fo looblthuenben ©djlanfbeit benehmen.

5Daher fommt eS roobl, baf?, obgleich bie Äatbebrale »on Xolebo eine«

ber feh&nflen, namentlich reiften SBerfe mittelalterlicher Äunfr tfl, fle

boeb burch ihre ardjiteftonifchen gormen unb S3erhältnif[e neben ben

gotbiföen JBauioerfen erften föangeS nicht befreien fann. 3br 9teia>

thum aber ift unenblich grofj, fornotyl an ebten ÜRetaflen, foflbaren

steinen al$ prächtigen Silbern unb €>culpturen; e$ fyüt nicht nur

jeber fpantfebe Äönig feit bem flebenten 3ahrhunDcrt auf Äarl III.

bie Äirche mit einem foftbaren ©efdjenfe bebaut, nicht nur hat jebe

(fpodje fie nach bem berrföenben ©efehmaefe r»crfd)önert unb trugen

tfrsblfcbijfc, »ifchöfe unb reiche Bürger $ur SBcrgr&gerung ber ßatbe*
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brate bei, fonbern arme «pitger unb Settier fpeubeten »ifltg tyre ge*

ringen ©aben. Der feurige ©laube, bem bie einfache üRajeflat biefe*

SBaueS nid)t metyr genügte, umgab benfetben im Saufe ber Stit mit

einer ÜRenge »ou ßapeöen, bie feinen SRaum faft oerbopoetn; ein

pradjtoofler Ärenjgang, um ben bie SBofmungen ber Gfyortyerren lie*

gen, fdjlfefct fief) an ber einen Seite an, unb als ^eiligen 93egrabnf§*

ort ber erfhn ©efdjletyer füllten bie frommen Stifter bie Ätrdje unb

bie Äapefle mit beu fojtbarficn tfunjrwerfen an. 2Bo^in man jid>

wenbet, fic^t man glanjenbe dbeljtetne unb SBergotbungen, bie SWauern

mit ben $errfid#en SRarmorarbeiten bebeeft unb foftbare $oljföneibe*

reien, bereu 9lu$füf>rung oielc 9Renfcfyenafter in Slnfprudj nahmen.

3a, bie Spradjtliebe fyier ging fo meit, bag bie Steinfugen be$ ÜJtauer*

werf« neben bem Jpodjaftar oergolbet ftnb, toaö mo&t reid?, aber nicfyt

gefdjmatfoofl ausfielt.

Der erjbifa)öfli^e Sifr oon Xelebo mar früher ber reidjfle in

ganj Spanien, er t)attc 400,000 fpiajter dinfünfte, unter tym ftanben

bie SiStyümer oon dorbooa, 3aen, fcartyagcna, (£uenea, Siguenja,

Segooia, DSma unb 93aflabolib; gu tym gehörten »ierjig Ätöfrer unb

fectjßuubjwangig Spfarrfircfyen; fein Kapitel, auä tyunbert fyoljen $rd(a*
-

ten bejle^enb, lebte mit faffertiger Sßradjt. $>a$ tjt nun afleS oer*

fdjtounben, unb »enn man $ur Qüt ber SRefje burdj bie weiten $at*

ten ber Äattyebrate wanbett, fo flc^t man wenige bürftige $rtefter,

tteldje ben ^eiligen Dfenfl beforgen; bie mit gbetjieinen bebetfteu

Wonfrranjen, bie Statuen ber ^eiligen Jungfrau mit tyren ©emän*

bem, ganj aue Herten unb ©olb befhtyenb, (Inb freitid} no$ vornan*

ben; aber man flefyt nidjt mefyr rote bamats ©rofjwürbentrager ber

Äircfye oon alten ©raben, oon unja^tfgen ßfjorfnaben umgeben, iljre

Äniee oor bem 2ttter$eitig{ten beugen« Das 9tauf<fyen ber feibenen

unb getieften ©em&nber iß oerfdjnmnben , bie atte $ra$t unb £>err*

lie)felt ju ©rabe getragen, unb menn Ijeute bie gemattige Orgel iljre

mutigen lange in bie gemötbten hatten &ineinfdjmettert, fo brö&nt

ba* »a&rtyaft abföretfenb in bem teeren 9toume; benn jlatt ber tiefen
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Stimmen ber Rimbert (Sfyorfyerreu uub ^ralaten, bie früher aus ben

jafjlreidjen ßfyorjtüljlcn antworteten, vernimmt man jejjt nur nod) bie

fcfywadjen ©efange von einem £ufcenb alter , jttternber Banner, auf

bie baS ganje Äavitel jufammengefcfymoläen ifi".

Xrofc aflebem aber gewahrt eS wieber ein fo fuge«, ja berauben*

beS ©effityl, in biefen etyrwnrbigen fallen umberjuwanbeln. (sinbrüefe

ber mannigfachen 9lrt ftürmen auf bie Seele ein uub ergeben baS

#erj. (SA iji, als läfe man in einem gewaltigen ©ebidjte von ber

vergangenen ßeit; ber SBeifyraud) buftet, ©liefe unb ©ebanfen irren

an ben bunten gematten Sdjeiben Ijin unb Ijer, jle tonnen nidjt hinaus,

fie muffen immer wieber jurücffeijren in bie Äircfye, in baS eigene

&erj, unb wätyrenb bie Orgel fingt unb jubelt von atter ^radjt unb

$errlidjfeif, fdjeinen fidj bie tobten gkieftcr* unb gürftenjtatueu aß*

ma&lidj ju beteben; man glaubt fie nad) cinanber flüfrem ju $ören:

£>te§ uub baS gefdjaty $u meiner ßeit.

9lm #odjaltar unb ß&or, weldje nad) fvanifdjer Sitte eineÄirdje

in ber Äirdje btlben, tfi nun jufammengebrangt, was bie töunft Äoft*

bares ju erfinben im Stanbe war. <£S blenbet einem faft bie klugen,

wenn man bie Arbeiten betrautet; Sdjnifcwerte in fojibarem £olj,

in ÜRarmor neben getriebener Arbeit in ebten üJletaflen bilbeu bie

SBanbe biefeS 3nnerjteu; jaljllofe ÜNarmorftguren von grojjem Äunjt*

wertye fle^t man batb in (gruvven, batb vereinzelt. 93om gunbament

MS hinauf jur Decfe ift nldjt ein $lafc tyanbgrog , ber nidjt verjiert

wäre, unb jubem umgibt ben (Eljor ein OerrlicfyeS vergolbeteS ®itter

mit vier dflen Ijo&en gifelirten Stäben unb tfnäufen» 3u allem bem

fommt nodj f bafj bie Pfeiler mit einem cigentfyümlidjen SRcjje von *8er*

golbungen überwogen - (tnb , beffen ßubfäben fidj fyinauf$iefcen bis an

bie verfdjtungenen Dllvven beS ®ewolbcS, unb fo, wie burdj jafjllofe

golbene hänfen mit ben föofen ber fcecfe jufammen^ngen, man fönnte

fagen: als foftbare grudjt von tyr getragen werben.

£er föetabcl beS $odjaltareS, ber baS (S$or als eine gerabe SBaub

abfliegt, iffc burefy eine «Wenge feiner Pfeiler in einzelne 9ltf<§en ab*
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gereift, bereit zierlich burcfcbrochene 93albachine immer »ieber bie Un*

tergefrefle ju barüber befiublichen Reliefen bilben, in benen *ou ber

©eburt bis jur Himmelfahrt be$ C^rlofcrd afle Momente feinet heiligen

gebend mit ^o^er Äunft bargefteOt ftnb, 9lfle$ in ganj runben gigu*

ren meijlerhafter Schnijjarbeit aufgeführt uub mit ben garben be$

gebend colorirt; bajwifchen SSergolbung, wo ftch nur ein $|Mafc bafür

fmbet , fo ba§ biefe ®ru»pen auä bem tiefen Statten ihrer 9iifchen

mit einer überrafchenben gebenbigfett heraustreten unb baä ®anje, be*

fonberd wenn ein warme* gidjt burd) eine« ber hohen bunten genjter

barauf fallt, eine sauberhafte SHrfung macht. SBelche geber märe im

Stanbe, biefen ©lanj unb töcichthum ju betreiben, fo wie baä ge*

heime \)tiü$t @rauen, baö bie Seele bc$ ££efchauer$, wie bie Herfen

ber Dielen Xaufenbe, bie tytx fchon gefniet, erfüllt! 9iührenb ift bie

Äinblichfeit ber 5luffa|Tuitö biefer uralten Scutoturwerfe, uub felbjt

in foateren 3*iten, wo bie ßunfi fdjon auf Abwege geratheu mar,

nötigt und bad SBeftreben, etwas $errlt<h^ noch nie SDagewefeneS

mit ganj neuen Mitteln gur (fhte beS ©laubenS .(>cn>orau&rii!gcn, wie

in ber Capelle be la Antigua, jur Verehrung, unb menn $. 8. ber

$lltar, genannt el XranSoarente, ber jtdj hinter bem SRetabel be$$och*

altarä beftnbet, auch auSfdjweifenber (Sompofition unb Cr«

namenttf Ift, unb mahrhafte SKonftruofttaten babei »orfommen, fo ijt

boch bie Iteberfchwanglich feit ber 3Hfamm*nfaflung thurmhoch über

einanber auffleigenber Ghore »on (Engeln in üHarmorwolfen, Sonnen*

ftrahlen, Sternen, Säulen unb ©efimfen au* ben fojtbarften Stoffeu

unb oon überreicher garbung, trofcbem ba§ ade ©ränjlinicn verwtfdjt

finb, wo Sculptur unb Slrchtteftur aufhört unb bie SKalerci beginnt,

von frappanter SBirfung, unb man lägt bem gemaltigen triebe eine

3eit lang ©erechtigfeit »iberfahren, bae $ellfgjre mit allen nur beuf*

baren Mitteln ber Äuujr ju ehren.

SBeit ebler unb reiner ftnb bie gormen ber meijien SBegrabnijj*

fapellett, unter benen btejentge ber gamilie beS £>on Slfoaro be guna

befonber* hervorragt. SBunberfchbne gothifche SWagmerfe bebeefen bie
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SBänbe, unb burcfy t?felfa<h oerfehfongene, in ben forrefteften fceffm*

aufgehauene ©teingitter, bfe biefe Äatoefle oon ber Äirdje trennen, h«t

man ben f&Ud in ba$ geheimnisvolle SDunfel ber fallen be« &h*>rum*

gange«. SBon ben ^errlid>en ©rabmafen fann man fleh faum trennen,

nnb tote fdjön flnb bie Äaoefle bed fettigen Jibefonfo unb bie ßaoefle

be 9tetye« Stueoo«, toelehe von ihrem im (Ehonimgange angebrachten

$ortabo burch bie Capelle bt« $ur ©aertftet eine ununterbrochene Steide

ber fcortreffltchften SRufter eleganterer 9tenatffanceord^iteftur barbietet!

£>och e« wäre fein (Snbe, bie Äunfifdjäfce ber etnjetnen Jtaoellen auf*

ju^Ien. 9tor berjentgen unter bem Il)urme toollen toir noch gebenfett,

bie ganj arabffer) tjt, unb bereu tolmmelnbe«, orachtoofle« detail ber

SB&lbung bei je längerem ^Betrachten ein immer grbpere« JRathfel toirb,

unb enbiidj bed oon (Sarbinat (£f«ncro« erbauten SBintereaoitelfaale«,

ju bem Dom €>eitenf<hiff au« eine herrliche, oon gctr>if^cr gtligran*

architeftur gefrönte £h"r oon ber £anb be« Antonio ütobriguej führt.

25er (Eaotteloorfaal, beffen 2Banbc mit fch&nen greifen oon 3ean be

SSourgogne gefchmücft ftnb , h«t eine £ccfe »on tounberbarer Arbeit,

»on ber man faum toetfi, ob Araber ober (Ehriften Pe gefertigt haben,

fo fehr burchbringen fich bie mechfelooflen gothlfchen unb maurifdjen

gönnen , unb 9llle« leuchtet »on ben brennenbften garben. 5Der <£a*

»itelfaal felbft aber, beffen SBÖlbung gan$ in golbenem ®lanje ftrahft,

unb »on welcher jahllofe Stalaftiten hinter $u hangen fcheineu, bat

nur einen ftaum, ber ihm ann5herung«weffe gleicht, ben ehrwürbigen

großen <Saal be« »enetianifchen £>ogen»alafte« ; ernft unb »firbig

fchauen im Äreife h«um in boooelter föethe bie Silbniffe ber Äirchen*

furften auf ben S3efucr)er herunter. IDem Eingänge gegenüber fleht

erh&ht ber erjbifchöfiiche €>tuhl , bebeeft mit ben reichten ©culoturen

unb überragt »on einem fdjonen ©Übe , ber Ärönung SRarta«. 3U
beiben ©eiten erheben (ich mehrere 9iang h^ch f<h&n gefchnifcte Qfyov

ftühle, unb bie SBanbe finb bebeeft mit fünfsehn merfwürbigen hiftori*

fdjen Silbern Johanne »on ©urgunb. (Sin ftotjer, feierlicher 9laum!

©chon »orhin ernannte ich be« Ötetchthum« ber tfathcbrale »on
>

t
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Xolebo an ebfen ÜÄotaflcn. — Sieben einer Strahl ftlberncr uwb golbener

®efaf|e , neigen ben vielen Gewänbcrn ber heiligen Jungfrau , bie fo

mit perlen unb ^Diamanten bebeeft finb, ba§ man jwifeben ihnen burch

feinen gaben befc Gewebe* feben fann, ifi in ber X^at febr bemerfenös

werte) eine 9Jtonfrranj von Golb nnb ©über, woran ber SDfetaflwertb

nicht gegen bie riefenhafte 3trbeit in Betracht fommen fann. 2Bie

man und erjagte, fyaben brei Generationen einer Golbfchmicbefamtlie,

ber SSater, ber Sohn unb ber (Snfel, ihr ganzes geben auf biefe 2te

beit verwanbt. — 9lucb an alten Silbern ift bie tfirche fehr reich,

boch ftnb fie mit Sluenahmc ber 9Utarbilber fo unvortbeilhaft aufge-

hängt, ba§ ed fetbjt für einen ßenner, .ber ich nicht bin, unmöglich

wäre, fie mit SBortbeil gu betrauten.

;Dte vielen Grabbenfmäler in ber Äirche jinb von groger unb

angenehmer SBirfung für ben Umherwanbelnben ; an ben füllen mar*

mornen drabifchöfen fönnen bie 5Micfe ausruhen , wenn ftc geblenbet

von bem Glanje bcö Golbe« unb bem ungewiffen Seuchten unb ©djim*

mern ber Glasmalereien einen jtiücn Söinfel fuchen. Unb ba$ 91uä*

rubenlaffen ber ©liefe nnb Gebanfen fann man febon brausen, nachbem

man ein paar €>tunben lang umher gewanbelt. 2Ran fühlt ficf> ermübet,

überfättigt von bem, was man gefehen, unb braucht eine 9Reftauraüon

;

unb ich für meine ^erfon fanb biefe in ber gro§en ßirche öfters, wenn

ich mich in einen finfteren Sinfel uteberfefcte , baS Geficht in bie

£>5nbe »erbarg, unb fo bie Muhe auf mi$ einwirfen lieg.

2lu* ein gvajiergang in ben prachtvollen ßreujgängen , welche

an ben $>om flogen, thut fo wobt unb erfrifcht 2tn ber Xb«r war*

fen wir noch einen ©lief rücfwärts in ben bämmemben iRaum , bie

ganje ÄirdEje funfeit vor bem Stuge wie ein Äalciboffov; bie Äerjen

am Hochaltäre fchimmern gleich rotheu Junten unb wie burch 9lebet

• *u und tyxnbtx. hinter bem &i)oxe liegt ber ganje gewaltige 9taum

noch bunfler; unb oben gan$ in ber Hohe tagt ein offenes ftenfter

einen ßlchtjrrom hereinbringen , auf weichem ber ©taub ftch mit 33e*

^acflänveid «Werfe. XXI11. 14
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hagen fdjwlngt, unb beffen 6trahf eine erhabene Sftarmorftgur trifft,

bie im allgemeinen £albbunfe( hell leuchtenb unb tt>ie oerflart bafteht.

Drunten oor bem SUtar ift ber Beiüge SDienfr $u Gfnbe, bie fpriejter

jlehen ftch, bie Änie beugenb, jurücf ; t>on ber Orgel h*rab faufen nnb

braufen nur noch einzelne Xone. SDtan ^Brt bie SBegeüenben teife

Ruften nnb fl<h räufpern; bie Xritte ihrer güge fchfurfen auf bem

spflajrer. ßtner, ber an un$ ttorbeigefchritten ijt, ^eOt ben ferneren

Solang an ber ßtrcheutbfir in bie £of>e, ein gemattiger 6trom be«

fct)arf glanjenben fyeflen SageSfichteS bringt plbjjtich herein, beleuchtet

baö reiche €>chnifcwerf ber Xfjür, beren giguren auö ber bibtifchen

<SJefd>fct)te Kentauren, SiebeSgötter, £aubgewtnbe unb 2Irabe$fen um*

geben, fo wie auch bie ferneren formen jweier SBefhwafferbecfen btcht

neben un$. Unb biefeS Steht , welches fjereinMifct , lagt bie flirren*

fdjiffe noch ernfter unb bunfler, ja, faft unheimlich erfchetnen.

©ern oerlaffen wir bie ßathebrale unb erfreuen und braugen an

ber Xageöfyefle, an bem gotbenen ©onnenftrahle , ber ftch an ben

fdjlanfen Pfeilern be8 Äreujganged ^erumminbet, ber an ben burdj*

brochenen genftern ^ier gtänjcnbe Sinter auffegt, unb gleich nebenan

tiefe ©Ratten hervorruft. Doch, naehbem mir unö lange in ben bun*

fein Baumen ber Kirche aufgehalten, fteigen mir gern auf ben Xljurm

hinauf, um einen 93licf auf tolebo unb bie umliegenbe ßanbfchaft

SU tf>un.

tiefer X^uxm hat brei XtyiU, unb feine ©reite lagt ihn weniger

hoch erfcheinen, als er Wirflid) tjh Der untere Ztyil fjt ein (ßrtSma

mit »iereefiger 93aftS , oon Strebepfeilern an ben defen flanfirt unb

bie glatten glasen ganj mit gothifchem SRagmerf überbeeft; oben führt

ein reich burdjbrocheneS €>teingetanber um bie Xerraffe, au« ber ftch

ber aweite Xheil mit achteefiger 23afiS erhebt , welcher in &wei ©toef*

werfe mit je acht reichgeglteberten 6pi^bogenßffnungen jerfäöt, unb

um ben fich eine Spenge gialen unb ©pi&fäufen grupptren. grüher
mag fleh biefer Xfyil weit zierlicher ausgenommen haben; benn bie

Durchfichtlgfeit hat fc^r abgenommen burch eine SRaffe nachher ange*
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bradjter S3erft5rfung«pfetler, bie, wo nur [Raum war, hinter ben frei*

ftehenben Streben aufgeführt würben. Die $»ramtbe gu oberfl, bie

ben brüten Xheil bilbet unb fich fchnefl »erjüngt, ^at eine eigentbüm*

tid^e Sterbe burch brei ®ürtel oon wagrecht in bie Öuft ftarrenben

(^pijjcn erhalten, bie, an unb für ftdj oon beträchtlicher ®rö§e, ganj

bie SBirfung einer breifachen martigen Ärone matten, Der ganje

Xt)urm, oon ber ©of>le bi« jum Äreuje, t)at eine $ohe von brethun*

bert breifjig gu§. Die Xrepoen, welche hinauf führen, pnb fehr be*

quem, unb man gelangt ohne große 9Wür)e bi« an ben burchbrodjenen

X^eit be« Xhurme«, wo bie fdjon erwähnte berühmte (Slocfe oon Xo»

lebo hangt. 2Werbing« fyat biefe eine anftanbige ®ro§e, boch glaube

ich, ba§ ba« ©prüchwort übertrieben ift, nach welchem unter ber

(Eampana fünfzehn Schujter im Äreife nicht nur fijen tonnen, fonbern

mit langgezogenem Sxoixn frifchweg nähen , ohne baß einer ben an*

bern genire.

23on h^r oben hat man eine fch&ne 2fa«ftcht auf bie ©tabt.

Xolebo liegt ring« um und auggebreitet unb fteht noch oon hier oben

befonber« ehrwürbtg au«. <S« tft ein ftattlicher ©teinhaufe in grauer

unb gelblicher garbe, unb wenn man ben Umfang betrachtet, fo be*

greift man wohl, baß Xolebo ftatt ber 1 5,000 SJtenfchen, bie jefct hier

leben, früher eine »ter* bi« fech«fadE>e Hatyi beherbergen fonnte. Aigens

thümltd) ift ber SInblicf auf bie Dacher unb Xerraffen; oielfach fleht

man auf ben lejjteren noch einen f(einen Aufbau oon ©aulen unb

©ogenfenftern, burch welche man ben frifchen Suftjrrom genießen unb

weit htoau« in ba« ßanb lugen fonnte. Diefe Aufbauten nehmen

fich auf ben grauen üttauern wie eine eigene Stabt auf ben Dachern

au«. 3luch mehrfache Ueberbleibfel au« ber SKaurenjeit entbeeft man

hier oben , unb Meine Äuppeln , bie ftch , »on unten gefehen , fdjefnbar

Sngfllich jwifchen ben hohen trofcigen chrtftlichen Xhürmen oerbergen,

treten hier frei ju Xage; überhaupt entbeeft man oon ber ©allerie beö

XhurmeÄ eine Spenge heroorragenber 23auwerfe, bie in bem ßaborinth

i>er engen (Baffen oerfchwinben.
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(Stncr ber ©elftlicljen ber Jtirdje, ein freunblidjer alter SRann,

ber gu unferem (SHücfe geläufig Rranjoflfdj forad? , Ijatte und hinauf*

begleitet, unb nannte und gern einzelne Ijeroorragenbe fünfte ber

©tabt. Sitmlid) beutlidj faben wir audj »on f)ier, wie ber Xajo bie*

felbe auf brei ©iertfcetlen i^rcö Umfang* umfretät ; weit über bie öbe

glacfye batyer , welche wir geftern geritten , fdjlängelt er ftdj in einem

grünen ©tretfen, wie eine langgezogene Dafe in ber Söüfte, unb bridjt

fid) bidjt »or ber ©tabt einen 2Beg burefy gewaltige ©ranttmaffen,

fratt, wie er woljl gefonnt fyatte, quer über bie ©anbebene gemädjlfcfj

weiter ju taufen, — ein fdjoneö 53Ub jener atten edjten föitterlidjfett,

bie audj Äambf unb Xob auffudjte unb ftd) ben entgegentretenben

^inberniffen frifd? unb mutfjtg entgegenwarf.

Sor uns, entfegen »om Reifenufer be« ftlnffe«, feben wir einen

mäßigen ©au au« bem fecfySjebnten 3a&rtyunbert, baS Xfcor oon 53U

fagra, 5luf ber anberen ©eite ber ©tabt befinbet ftdj bie 6t.*2Rar*

ttnäbrücfe, unb berfelben gegenüber auf bem oerlangerten Xajoufer ein

mächtiger gotlu'fdjer verfallener SBau , ber SKirabor be8 unglücflid)en

Äönigö föobericfy.

©enterten <Sie wofyl, fagte unfer ©etjtlldjer, ben alten grauen

X&urm in ber 9*ä> ber 9Rartin$brücfe ; er ijt mit Jnfdjriften bebetft,

unb an tym Heben jerbrocfelte OJtauerrefte, bie man am Ufer bed Xajo

tyinab »erfolgen fann, weiche etyemald einen ftattlidjen $alafi umfdjlof*

fen, ber bem (trafen Julian gehörte; oon feinem TOrabor aud fab

Äönig JRobericfy biefen Spalaft, unb in bemfetben bie fdjöne Xodjter

bed ©rafen. Unten am SBafferfpiegel be« Xajo fiefyt man fjeute nod)

bie Ueberrefte cined anberen XljurmeS, wo bie ©rafentodjter i&re ©aber

batte, unb wo (te oom Könige überrafcfyt unb »erführt würbe, worauf

ber erzürnte 93ater , um biefe ©djmad) $u rächen , bie SWauren au«

5lfrifa fcerüberrief unb fo fein öaterlanb in bie £änbe ber Unglaubt*

gen lieferte.

2Be(d>e ©Uber, weldje Erinnerungen fnüofen ftd> an biefen Xrüm*
mer^aufen! (iigent^ümlid^ ijte*, bajj ber 9Kame ber ©rafentodjter
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verloren ging ttiib fväter erft bie Araber wieber, wofcl au« fcanfbar*

feit, ibrer in ffiomanjen gebadeten ; bort nannten jte fte aber bie daba,

ein verlorene« 5Räbdjen.

€5o fjat tyter jeber verfallene Xtyurm , jeber Xrümmerfyaufe , jeber

6tein feine cagen nnb ©efdjtdjtcn unb unjätylig ftnb biefe maurtfeben

unb mittelalterlichen Xrümmer, bie überall jerjrrent liegen, beren 23e»

beutung aufjufdjreiben gewijj intereffant wäre, ©elbft im glufc

bett bee Xajo ftebt man eine Spenge JRulnen, ©rücfenvfetler, Iteberrefte

von Stürmen, ja, bie dauern cingeftür^ter ^aläjte mit leeren gen»

fterljotylen , von benen 9liemanb genau etwa« wetjj , al« bajj fie feit

Wcnfdjengcbenfen fo bageftanbeu.

So war e« 9tadmiittag geworben, unb ba wir, um nltfyt« von

ber fojtbaren Xage«$cit ju verlieren, unfer $)tner auf fedj« ll$r Slbenb*

beftellt Ratten , nahmen wir in unferer gonba ein einfand grüf>ftücf

von tyartgefottenen Giern unb Schufen unb folgten barauf wieber

unferem güfyrer ju ber oben erwärm«* St. 5Rartin«*93rücfe, von wo

wir bei flarem Gimmel unb fetterem Sonnenfdjeine nod> einen Sva*

jtergang um bie fyalbe Stabt madjen wollten, £iefe 23rücfe, über bie

f\d) wie einer ifyrer 93eftanbtfyeile ein fdjlaufer Xtyurm ergebt, ebrwür*

big burd? fein fcobe« Hilter unb Xräger einiger arabifdjen 3uf<$riften

au« grauer »orjeit , überfefct mit jwei gewaltigen riefen&aften €vifc*

bogen unb jwei fleineren bie tobenben Saffer be« Xajo. SDRetyrmal«

burdj Ueberfdjwemmungen unb in golge ber Äriege aerftört, würbe fie

ebenfo oft wieber erneuert, um ben 3ugang Jur Stabt unter bem

niebern Sogen be« Xljiurme« burdj , an bem tyeute nodj ber faiferlidje

SDovvelabler prangt, wieber Aufteilen, aber audj bie lefcte Sßieberber*

ftellung unter bem (Srjbifdjof $ebro Xenorto follte burdj etwa« befon*

bere« bejetd?net fein. SBabrenb ber Str^iteft ben fcauvtbogen berfelben

voflenbete unb man bie työljerne ©ewölbrüftuug ju entfernen ftdj an*

fd^iefte , entbeefte er , ba§ burd) irgenb einen geiler ber fconjiruftion

ber Gtnjturj biefe« SBogen« bie unau«weia)lt$e golge fein würbe. Der

trofttofe tffinftter oertraute biefen entfestigen Kummer feiner grau,
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bie fogletdj, anjtatt tyre Älagc mit ber i^red SWanned gu vereinigen,

auf rottet fann, feine (£§re ju retten. 3n ber ftacfyt legte jle, unter*

ftüfct von einer ergebenen ÜHagb, im ©eljeim bad geuer an bie $>oIj*

unterläge, bie glammeu griffen um fldj unb ©erüft unb Sogen ftürjten

in bie £iefe. 3«bermanu fanb barin ein unvermutetes Unglücf unb

ntdjt bie ©cfyuib bed ürbauerd, unb biefer mürbe aufd fteue mit bem

SBieberaufbau, ber btegmat auefy gelang, betraut. Slber bie grau, bie

btefed bebergte Sludfunftdmittel erbaut, wufjte bad ©cfjwefgen nidjt &u

bewahren unb entbeefte, fei ed aud ßttelfeit ober aud ©ewiffendfcrupel,

ttyre £fyat bem (xrjbifd^of, ber, grofjmüttyig wie alle erhabenen ©etjter,

ber Eingebung biefer mutagen grau, weit entfernt, fie ju tabeln, bad

wo^lwoHenbfte fcob erteilte, Gtwad Seto&nenbered , ald biefen 2Beg

um bie ©tobt , gibt ed nfdjt leidet , obgleich berfeibe nur noc§ furge

3eit mit ber ©trage nadj bem ©üben jufammenfaflt. Set unfercra

©ang über bie Srücfe fteigt und jur ©ette ber imoofante natfte geld

bed SKirabor aud ber feuchten Xiefe auf unb jfratylt bie ©tut ber auf

tyn »raflenben ©onne auf und herüber. ©leidj über ber Srücfe jie^t

ftc^ ber 2Beg linfd auf bie £itye bed aubern Jajouferd unb geigt ftdj

ald einen etgeufmnigen glujjweg, ber über geldplatten, Äliypen unb

©tcingerotl balb (teil aufwart«, balb ebenfo abwartd fityrt, jefct auf

einem glatten ©teinplateau , bann am ffianbe ber gelfen l?tn. £abe

tdj bo$ lange 3a$re nidjtd ©cfyimered unb Sftalerifdjered gefefyen, ald

von tyler aud ben beftanbig wecfyfelnben, aber immer malertf^ frönen

unb prächtigen Slnblicf auf £olebo, namentlich wie berfeibe fyeute Slbenbd

war in ber wunberbarjren gärbung ber Slbenbfonne. Sttan geljt ben

glujj entlang , ber tief unter und in einer ©djludjit »on fünf* bid

fed^^unbert gu§ Xlefe raufet unb an beffen und gegenüberliegenbem

Ufer ftdj fa|t in gleicher £5fce mit und ber platte, na<$ allen ©eiten

föroff abfaflenbe geldfegel ergebt, auf welkem bie ©tabt liegt

SBäbrenb man tyn fo umwanbelt, jeigen ftdj bei jebem ©$ritt

neue unb immer fernere Silber unferem entgücften Sluge, Salb

feffeln und bie wilben gelfen, an bereu Otonbe wir (te&en, mächtige,
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tckU €>tefnvlatten , aber von fyerrlfdj »armer rotier unb gelber gar*

bung mit bem mageren ®rün etnjelner größerer Sujbaumfträucfyer,

welche tyter unb ba in ben gugeu warfen. SDtefc gelfen in ben

Wunberlidjjhn gormen bellen fid) nadj aüen «Seiten aud, (td> rutf*

wartd an bie trojtlofe ßbene anfdjtiegenb ; vor und bilbeu (ie tiefe,

jaefige spalten, in weldjen ber grüne Xajo raufdjt nnb fdjaumt.

©Ratten bebeeft fdjon feine gluten unb eben fo bie gegenüberliegenbe

geldwanb, bie oben mit bem eigentbümtidjfien jDurcfyeinanber von

Sauwerfen gefront ifh 3»Wen a^em ©entauer unb $erftorten Xljür*

men tyat jtdj ein Neubau eingenijH beffen genfler glauben unb (traf)*

len. 3llte geflungdwerfe, bie ben Slb^ang fyinabftettern, flehten wegen

i^reö moodbebeeften (Sefteind mit ben gelfen, an weisen fte Heben,

&u Güter SRajfe verwarfen ju fein, Ueber biefe hinauf bauen ftd?

(taffelförmig bie Käufer ber «Stabt in bem bunten 9lflerlei von Sau*

werfen fo vieler Sa^r^uuberte, bie nur fdjon früher betrieben; aber

ber tyüt Sounenföein , ber barauf lagert , gleicht afled bad aufd

freunblid^e aud unb gibt ben Xerraffen unb £ofylategelbadjern , ben

Äuvvetn unb I^urmen bie gleite giü^eub rot&ücfye garbung.

Sangfam gelten wir vorwärts, unb langfam fd)eint ftd? bie Stabt

vor und $u bretyen, wetyrenb wir fte umwanbeln, unb füfjrt und immer

neue ntalerifdje Silber vor Slugen. 3(1 ed nidjt eine ge$atfte üflauer,

bie tief binabgetyt bid jum Sßafferfpiegef, fo ift ed ein trofciger Xtyurm,

ber fo feef auf einem gelfenvorfvrunge ftefyt, baj? man fid^ wunbert,

wie tyn nid)t fcfyon lange ber 2Binb §inabgewef>t Salb finfeu bie

fcäufermaffen Xolebod vor unferem Slicfe fdjeinbar gufammen, balb

fteigen jte wieber fyodj emvor, je nad) unferem 6tanbvunfte*, aber

immer liegt bie alte rttterlidje ®tabt vor und, glefd> fdjön unb

vracfytig. bei jebem Stritt für ÜWaler unb3eid?uer bie verfdjiebenften

unb banfbar(ten Aufgaben ju jeigen, Son ber ^at^ebrale ftebj man

ben Xburm ftwf bem ganzen SBege; nur juweilen $eigt fid) bie nie*

berige Jltrdje jwtfdjen ben Käufern, um aber beim SBeiterfbreiten un*

ferem Stiele balb wieber ju verfcfywtnbeu, gaft beftanbig tyaben wir
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bagegen bie gewaltigen Waffen be* $Hca$ar* oor im*, bev bodi empor*

ragt über bie Stabt, 5lüeö beherrfchenb.

JDer gufipfab felbft, auf bem wir gehen, wirb mit jebem Stritte

malerifcher unb intereffanter. 2Btr fjaben ba* fteföplateau oerlaffen,

ein Hohlweg nimmt un* auf, in bem wir auf fchlüpfrigen Stellten

abwärt* fietgen, unb wir fefjen eine 3eit lang nicht* al* graue

dauern 51t beiben Seiten unb einen fchmalen Streifen be* bunfel*

blauen Gimmel* über im*. 3cfct bemerfen wir ju unferer Sfnfen eine

Meine, offene Pforte, mir treten hinein unb befinden un* auf einer

Xerraffe, oon bereu Stü&maucrn e* Munterte oou Ruften fteii in ben

£ajo fyinabgeljt. £ie 33ruftwehr hat eine Serauba, jwifchen beren

Säulen hfuburd), unb von ihnen gleidjfam eingerahmt, mir eine neue

föftltdje Anfleht ber gegenübertiegenben Stabt ^aben. 9tiemanb ftort

un* hier, al* wir un*, im Slnfdjaucn oerfunfen, auf ber ©ruftwebr

niebcrlaffen; benn ^erraffe unb 53eranba ifl nicht $rit>at *(£igenthuin,

fonbern gehört ju einer Meinen Capelle, bic im $intergrunbe in ben

Reifen genauen ift, beren 1 huren weit offen flehen , welche un* einen

fleinen, mit #eilfgenbilbem unb ©olbflitteru au*gepufjtcn Elitär

gen, unb ein einfache* (5>hrif*u*bilb, bei bem bie ewige £ampc brennt,

heimlich unb traulich in biefer teinfamfeit. Sieben biefer Capelle ift

funjtlo* eine flache Schale in ben Stein gehauen, in welche au* bem

Reifen ein Strahl frifa)en, Mareu SBaffer* fareinfprubclt. Leiber

tonnen wir un* nicht ju lange hier aufhalten, benn bie Sonne ift

(dum jrarf hwabgefunfen , unb wir haben noch ein ziemlich Stucf

SBegc* bi* jur ©rücfe oon 9lfcantara. 23alb haben wir ben Hohlweg

oerlaffen, überfchauen abermals von ber <Spor)e bie ganje Stabt unb

folgen nun unferem fchmalen $Pfabe, ber un* recht* in ba* ßanb

hineinführt; an ben ftel*platten weg ftetgen wir giemlich ftetf ab*

wärt« unb haben nach wenigen TOnuteu ein fliUc* unb ciufame*

Xhal erreicht, fo ftiü unb völlig abgefchieben , baj? man glauben

fofltc, meilenweit um un* her feien nicht bie Spuren einer meufcb*

liehen SBohnung. 2>fe SBänbe biefe* xjjaleö fmb mit bichten »115*
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baumfrräucheru bewerft, wa« bem 5lu^e fe^r wohl t^ia im ©egenfafce

$u ben fallen gelben gclSoartteeu , bie wir foeben verlaffen. £>er

Boben ijt mit grünen Kräutern unb frifchem ©rafe bebeeft, unb eine

xe\d)\id)t Ciuefle entfpringt ^ier unb befruchtet ringd untrer ba$ <£rb*

reich. SBenn bie einfache €>teinbanf neben ber Guefle erjagen fönnte,

wir wurden ton Mefcm $lafee viel Jntereffante« erfahren; benn ich

bin überzeugt, t>afi ftch bei ben vielen unb langen Belagerungen,

»eiche tolebo ju beliehen hatte , hier an tiefem abgeriebenen unb

boeb fo nahe bei ber Stabt liegenben Orte jebcdmal ein Zfyil be*

feinblichen gager* »erfdjanjte unb ba§ Xhal unb Guefle abwechfelnb

ba$ chriftliche Äreuj unb ben ^albmonb fahen. £>och fchon ijr 5lfleS

hier mit tiefem SIbenbfchattcn angefüllt, unb eö treibt und bie £öhe

hinan, auf beren SRanbe wir Straucher unb ®räfer vom legten Strahl

ber Sonne -vergolbet fehen. £ier oben ift ein prächtiger Sifc, eine

breite ftelSvlattc , bie uns fo freunblich sunt Ausruhen eingaben

fcheint, bafj wir nid>t wiberftreben fönnen. Sehen wir ja bod) baS

3tel unferer heutigen Söanberuug, bie Brücfe von 2llcantara , ganj in

unferer 9Mhe, unb e$ feffelt und ja auch Der ®ebanfe, bajj wir bad

prächtige Xolebo von biefem fünfte aus fo fchon beleuchtet wohl nie

in unferem geben mehr wieberfehen werben.

SBenn man Xoleboe Sage betrachtet, fo begreift man leicht, welch

wichtige 9toHe bie Stabt in ber alten tfriegägefchtchte Spaniens ge*

fpielt. gür bie bamaligc 3eit, für bie einfachen 3lngriff$mittel, welche

bie frühere Äriegdfunjl bei Belagerungen bot, war Xolebo burch feine

natürliche Sage beinahe unjuganglidj. 2Bie fchon bemerft, ff* ber

Seifen, auf welchem bie Stabt liegt, nad; ber glu§feite fo h*dj unb

fteil unb obenbrein burch bie Schludjt, in welcher ber Xajo fliegt,

wie burch einen ungeheuren Kraben gefchüfct, bajj man ^icr faft feine

öertheibigung, nur eine Bewaffnung brauchte. 2luf ber ganbfeite ift

bie natürliche gelSinauer allerbinge weniger frei! unb hoch, bagegen

bie 9lu3behnung biefer gronte fo gering, bag bie Belagerten alle ihre

Äraft auf biefem fünfte vereinigen fonnten, um mit geringem Ber*
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luflc ©türm um ©türm abjufdjlagen. £)a§ bieg häufig gefdjalj unb

bie ©tabt ftd? überhaupt auf« l?artnacftgfie oertyetbtgte , lefen wir in

bcn 93üd>ern ber alten ©efdjidjtfdjreiber.

3d> fann tyier nicfyt umljin, bem ©ud> eines jüngeren SBeföretber«

ber ©tabt lolebo, unferem oeretyrten 9lod>au, beffen nic^t genug ju

empfe^lenbe« „fReifetebcn in Spanien" i% felbfi bei meinen Sutten

in ber ©atteltafdje bei mir fü&rte, nadjfolgenbe furje, gebrängte Se*

fcfyreibung ber kämpfe um Xolebo gu entnehmen.

„Xolcbo war eine »on ben wenigen ©tabten, bie ftd) gegen bie

Araber tapfer »ert&eibigten ; e« würbe erjl jwei 3öt>re nad) ber

©d>lad>t bei £ere$ be la grontera erobert, unb wie e« fdjeint, nur mtt

$üife ber (Sinoertfaubniffe , weld>e bie ©aracenen mit ber ja&lreidjen

jübiföen 93e»otferung anjufnüpfen wujjten, bie ftd? für bie TOjftanb*

lungen mehrerer S^r&unberte unb für bie julefct errungene ©djetn*

befetyrung jum <£&rtftent$um ju rächen $atte. SKeijter Xolebo«, gaben

bie Araber ben 3uben ®ewalt unb Stoffen in bte^anb, um fldj eine

ftarfe Sefafcung ju erfparen, Xolebo blieb inbeffen wäljrenb ber gan»

jen Malier ber arabifdjen $errfdjaft bie aufrütyrertfdjfte ©tabt be«

ganzen Eanbe«, e« war ba« Barcelona be« bamaligen Spanien«.

Die ©tarfc feiner 23et>olferung , tyrt ßufammeufefcung au« brei

©tauben«* unb Mational^arteten, bie an 3^ «tdjt *M »0« etnan*

ber »erfdjteben fein motten, unb ba« Vertrauen auf bie gefHgfeit ber

©tabtmauem, alle biefe Urfadjen wirften jufammen, um Xolebo in

einem fajt beftänbigen 3uftanbe be« Kriege« unb ber (Empörung ju

erhalten, £er (Eljaltf Däfern, ber ßnfel Slbbcrrljaman'«, benufcte enb*

tid) irgeub einen tfrteg«lärm al« Sorwanb, um auf einem tyodjge*

legenen fünfte ber ©tabt, an ber ©teile, wo bie heutige <£&riftoplj«*

Krdje (lebt , eine 93urg ju bauen , bie tym bie Unterwürfigfeit ber

©tabt gewa&rleijten foßte. 3ur geier ber SMenbung biefe« SBauc«,

wetzen man ben Xolebanern ntdjt aufgezwungen, fonbem aufgefcfywafct

batte, würbe ein grofjeä ftcjt in ber neuen ßttabefle oeranftaltet , ju

welkem ber Gbaltf ober fein oerantwortlidjer TOntfier einen gro§en

Digitized by Google



Xotebo. 219

Xhetl ber 33ürgerfchaft eiulabcn ließ; aber von fünftaufenb ©äjien,

bie im fröhlichen ©etümmel burch ba« Xhor ber Surg gejogen waren,

fehrte fein dinjiger in bie Stabt jurücf: (te würben bi« auf ben

legten 9Jcann erfchlagen unb in einer großen ©rube oerfd)arrt, bie

man ju biefem 3wecfe oon ooruheretn in 93ercttfd)aft gefefct hatte.

SDicfc energifch* JRegierungehanblmtg [Raffte beun wirfiid) auch einige

3eit JRuhe; aber fdjon 834 brach ein neuer Slufftanb au«, ber trofc

ber ßitabefle erfi »ier 3*h™ fpdter burd) ben junger gebamoft wer*

ben fonnte, fo baß fiar würbe, bie 9SJtaßregel be« Kalifen Däfern

ober feine« »erantwortlid)en TOmfter« fei bodj im ©runbe nur eine

halbe gewefen, unb bie [Regierung ^abe ba« Sohl be« (Staate« burch

unjettige ©roßmuth $rei$ gegeben. Ob ftch uun ber (Shaltf unb fein

Äabinet jene &hre ju 9tufce gemalt, unb ob fic bei ber nächften

©elcgen&eit $ehntaufenb ber unruhigen tfo>fe »on Xolebo ^aben ab*

f^lagen laffen, baoon erinnere ich mich nicht gelefen ju haben.

3m 2lnfang be« eilften 3ahrhunbert« oerlegte ber Statthalter

üRabomeb'« auf ßrben feinen gürfhnftfc nach Xolebo, unb fünfzig

3ahre fpäter würbe bie alte [Refibenj ber gottjifchen Äöntge oon 911*

Phon« VI. jurücferobert , ber ju biefem (Snbe einen förmlichen Äreuj*

$ug aufgetrieben tyatte, an welkem [Ritter unb föetflge au« allen

Zaubern ber <£(jrifrenfyett Xt)eil nahmen.

©ergeben« rürften bie Saraceuen fpater ju wieberholten ÜRalcn

mit unermeßlicher £eere«macht oor Xolebo; biefe ©tabt blieb hunbert

unb fünfzig 3ah« lang ba« Sollwert Gajtllten« gegen ba« 5ßo(f

3«maer«, bi« bie Slraber burch ben großen ©leg bei Sa« <Raoad über

bie Sierra ÜRorena hinau«geworfen würben, bereu $äjfe fte w&tytenb

ber legten breifmnbert 3ßhre ihre« deiche« in Spanien faum noch *n

einzelnen unbebeutenben ©treiftügen Übertritten/'

Die Sonne war fd?on tängft am ^orijont oerfchwunben, al« wir

nach ber Stabt jurücffesten unb, aufwart« burch bie (teilen ©äffen

fletternb, unfere SBohnung erreichten. Da bie SBohnuugen, wie ich

fd;on früher bemerft, metjl hinten hinan«, bem £ofe ju liegen, fo fleht
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man bei Slbenb auf ber Strajjenfeite wenig erleuchtete genfter, wa«

bie Strajjen ftiü unb trü^feUg mad>t; auch begegneten wir fehr wenig

SWenfchen. £ie fehweren $auethore waren x>crfc^lcffcn , unb nur hier

uub ba bemerften wir einen Liener ober eine alte grau, weiche ben

^raffero für ben abenblicben (Gebrauch mitten auf bie Strafe geftcllt

t>atte unb mit einem SBebel bie Äohlen anfaßte, fo bajj man in ber

*Dunfelt>eit bie guufeu weit untrer fliegen fab. 3u Jpaufe glühte

ebenfalls ber 93raffcro, flacferten bie breiarmigen geuzter, unb bort

fanben wir ben lifch gebeeft, auf bem alöbatb unfer befcheibene* Einer

aufgetragen würbe. Natürlicher SBeife ift, fobalb ber Qlbenb h*reinge*

brodln, ber grembe in Xolebo auf feine «Stube angewiefen. £>a*

X^eater war wirflid) ju fchledjt, bie Äaffeehä'ufer eng, trübfelig unb

ftnfter, unb ein jiemlidj falter SBinb, ber au ben gel|en ^erfegte, liejj

felbft feinen Spaziergang auf ben 2J?arrtplafc ju. 3«h ßefre^e auch,

ba§ wir von ber heutigen Xour jiemlich ermübet waren unb und bejj*

halb balb in unfere Scblafgemächer jnrücfjogen. Vorher nahmen wir

übrigens noch freunblichen 9tbfd)ieb t>on unferem lieben [Reifegefährten

£errn 20., ben feine ®efchäfte fdjon am auberen SHorgen nach SRabrtb

jurüefriefen. (fr ^attc ftch für ben (filwagen einfehreiben laffen, ber

ungefähr jehn ©tunbeu jur gahrt »on hier nach ber #auvt)tabt braucht,

wobei man Slranjuej rechts liegen lagt

%m auberen üJtorgen gingen wir nach ber Äirche San 3uau be

lo3 SRcueö, einem frönen SDenfmal gothifch« Äunft au« ben 3etten

gerbinanbS unb 3fabeflaS, jnm 5Danf für ben 6icg über bie portu*

giefifchen Stoffen bei loro erbaut, £a& Snnere ber Kirche, mit

Dielen 23llbbauer*Arbeiten gefdmiücft, unter welchen ftch übrigen*

grojje Äunjtwerfe befinben, ift hier unb ba etwad überlaben, wie bieg

(Sigenthümlichfeit ber 53auwerfe be$ fogenannten gothique fleuri ift;

fch&n in ßreujform georbnet mit fyod) oben angebrachten genfteru finb

bie SBänbe mit ber feinften Steinftligran * Arbeit bebeeft, ein breiter

prachbofler grieS, ber (ich unter ben genjtcrn ring« herum $ieht, trägt

immerwfihrenb bie 3ufehrift Ferdinandus et Ysabella, unb ba* ge*
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frönte F unb Y begegnet bem Sluge auf aflen ©djilbern, unjäbltge

fcetligenflatuen mit jierlfdjen 93albad)inen überbecft fieben in langen

JRei^en jwifdjen großen 2Bappenfd)ilbern , fo baß faft nirgenbs bie

glatte 2Banbfläd}e ftc^tbar bleibt. Der oben erwähnte ftrie* erweitert

fid) an einem ber Ärenjpfeiler ju einer nm benfelben berlaufenben frei«

fcbwebenben Gallerte, weldje bie fcb&njte Langel bilbet, bie wobl ge*

featfyt »erben fann; in reid> ornirten SBogcn fiberberft ba$ (SewMbe

biefen retyenben föaum, ber, obwohl »on feiner befonbern SluSbebnung,

bod> jnm <Pra
,

d>rigften gefy&rt, wa$ in Ätircbenbauten in Spanien

finben fein wirb. 3fr bie &ird>e reict> uub mannigfaltig, fc ift e$

nod> meljr ber baranftoßenbe Äreujgang, in bem ebenfalls ©tatueu in

ÜJtenge auf wunberfdjönen Unterfäjen fid> an bie ©trebpfeilcr an*

lehnen; fjalböerfaflen, wie er leiber ift, gibt er mit ben üppigen $an»

fengew&djfen, bie *u ben fdjlanfen, von bem feinfi burdjbrodjenen

ÜRaaßwerf ausgefüllten f?enflern bereinwncfyern , ein 93ilb »on unbe*

fdjreiblid? malerifd>er SBtrfung. 3ln ben Eußenwanben fiebt man eine

traurige SRertwürbigfeit: eiferne Ueffeln namlid) in langen SRetyen auf*

gebangt, meiere man ben SDRauren in Oranaba abgenommen, unb

treibe ftc ct)riftticr>en ©flauen anzulegen pflegten ; ed finb SRtnge, burd)

fdjublange birfe (ftfenftäbc oerbunben, unb muffen bem Slnfefjen nad>

oon außerordentlicher ©djwere fein.

S3ei ber Äirdje ©an Juan beginnt ein ©tabtoiertel, weldje* man

in bem eng begrasten Xolebo, bejfen fdjmale ©äffen uub gufammen*

gebrSngte #5ufer und beutlla? gezeigt, wie febr man bemübt fear, tytx

auf bem geläfegel jeben 6d>ub breit be* foftbaren Olaume« gehörig

&u benufcen, nidjt »ermutbet, Uere, obe Statten nämlieb, mit Xrüm*

merbaufen aller 5trt bebeeft unb von alten SBobnbäufern umgeben, bie

trojj ibrer SUmfetigfeit in ©auart unb ftorm fo ecr)t maurifd) finb,

baß man glaubt, irgenbwo in einem fnrifdjen Orte gu fein. Ob bie

Äriege fyter ibre »erwüfrenben ©puren binterlaffcn, ober große geuert*

brünfte, ober ob bier ein maurifdjer $errfd>er e&emalS ©arten unb

Sabanlagen befaß, wer weiß ba*? Der weite $lafc ift öbe unb leer,
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aber tro&bem intereffant unb matenfch. Schutthaufen liegen überall

umher, bereu ©eröfl ftch in langen, fragen Stnien bi« an ben Xajo

hinuntergießt. £ie tjeflgetben ©ebäube, von benen ich oben fprach,

feheinen ftd^ wie fdjeu gurücfgegogen gu haben, um mit ihrem luftigen

Slufbau bie toüflen Statten ängjtfich gu betrauten. 3n biefem Stabt*

»iertet mu§ flc^ ba« SWaurentbum am länajten erhalten haben; tyutt

gehört e« gum Jubenquartier , unb ba tt>ir unferem funbigen %tym
folgten, fo geigte er und in jebem fchetnbar baufälligen ©ebäube, ober

binter jeber 3Rauer, wo wir bWen« eine alte Scheuer erwarteten,

einige fdjöne Denfmdler altarabffchen ©lange«, ftadjbem wir an einem

berfelben angeflopft, öffnet jieh un« ein alte«, gufammengefUcfte« Z^ox,

unb wir treten in einen £of, in beffen Jpintergrunbe (ich ein ©ebäube

ergebt, ba« fdjon oon außen burdj feine gorm etwa« »erfprt<f)t. 2Bie

finb wir aber überrafdjt, al« wir nun biefen {Raum betreten unb bte

reteben Knaufe auf ben adjtecfigen Pfeilern feben, welche bte Sogen

tragen, bie in gieriger $ufeifenform oon einem gum anbern gefprengt

fmb. £>ie Sogenfteflungen trennen ba« ©ebäube in brei Schiffe unb

tragen nod) »tele Spuren oon »ergolbung, bunter SRaletei unb Stuf*

fatur. 5ln ben SBänben unb Säulenfchäften bie gterlf#en Sirbetten

in glängenben, alle garben geigenben ^a^ence^ßlattett ! Selber war in

biefem {Räume arg gebau«t worben. SDie SDecfen (inb (^abgefallen

unb bie roben Sparren flauen berein» S)ie SRatereten waren gröjj*

tentheil« gerfrafct unb abgefplagen , unb in ben <&fen lagen gange

Raufen ber foftbarfren Slgulejo«, wo wir un« für ein paar {Realen

naeß belieben harau«(efen Durften. $eute ^eigt biefer Sau «Santa

üRaria ta blanca, unb war einjt bie ^auptfönagoge oon Xolebo.

Stabe bei biefem ©anwerfe, in bem oon au§en gang nnfehetn*

baren $aufe, »on welcbem ich oben fprach, befinbet ftcr) bie anbere,

frühere jübifche Sönagoge, ein fd?öner {Raum, ebenfafl« im heften mau*

rtfeben Stöl unb babet oortrefflldj erhalten; man erfennt noch beutlich

ben prächtigen $lafonb mit ©oiferieen, mit ihren »ergolbungen in

herabhangenben tropfen wie <gi«gapfen unb SBerfteinerungeu au*feheub.

Digitized by Google



Xolebo. 223

Ueberhaupt ift biefe >De<fe noch oortrefflich ermatten unb oon einer

wunberfchonen au« bem Bdjtecf entfpringenben (Sintbeilung , zierlicher,

jternförmiger (Saffaturen, bie nac^ ber 2ftitte anzeigen. 3n ben defen

ftnb noch Iteberrefte ber wunberbaren arabifeben 93ogen, in unzähligen

Höhlungen Durchbrochen, bie ihnen bad 3lnfeben oon ©ienenjeflgeweben

»erleiden. 93on unten ftnb bie ©eltenwänbe bis auf üflanuöböh* noch

mit gut erhaltenen EjutejoS bebeeft, an biefe [fliegen fl<h bie jier»

liehen ©tuefarbeiten an; boch ijl leiber bie frühere ÜRalerei auf ben*

felben oerfchwunben , unb man ftet)t beutlich, ba§ bie ganje herrliche

%[<\d)t oon 93anbalenhänben weijj übertüncht würbe. 3luf ben beiben

furjen ©eiten beS langen ©aale* befinben ftd^ oben in ber #öbe

flehte 9täumll<hfetten , welche burch bie befannten funjrreidjen maurt*

fdjen ©itter oon bem ©aale felbft abgefperrt waren. £5iefe ®tttcr

ftnb bad SUxütyfit, was man feben fann, gerabe golbene Stnlen, bie

ftch fo unglaublich Oellingen unb umwinben, bajj baS Sluge faum

• folgen fann, unb fo in ben 3wifchenräumen bie jierlidjjten gtguren,

meijlenS 9lchtecfe ober ©lernten, bilben. <§ier unb ba ftebt man in

ber ©tuefarbeit noch ©puren oon 3nf<^riften, bie aber ebenfalls burch

weifje Xünche fafl ganj jugebeeft unb oertilgt finb. $eute ijl biefe

Äirche bem ©an 93enito Slbab geweiht unb wirb gemeinhin el Xranftto

genannt.

lieber ben öben $piafc, in welchem bie ©tmagoge liegt, gehen wir

abermals unb fommen nach far$er 3*i* «t bem fchönen arabifchen

£h«tme, ©anto Xom6, oorbei wieber in belebte ©tabtoiertel unb enb*

lieh auf ben ©ammelplajj beS iolebaner gewerblichen Sebent, ben 3°*

cobooer. SMefer fleine SHarftplajj jeigt ebenfalls noch beutlich feinen

maurifchen Urfprung, er ift oon regelmäßiger gorm, mit fleinen

Käufern umgeben, beren jebeS oon bem anbern oerfchieben ijt. Slber

an fajl allen entbeeften wjr etwa«, bqS bie 3*tt feiner drbauer oer*

räth; hi«t ein paar fchlanfe ©äulen, welche einen Salfon mit jter*

licher ©rüjrung tragen, bort einen augemauerten $ogen in ^ufeifen*

form*, an jenem $aufe ein Paar fchmale oergitterte genfler, in bem
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anbeten baneben einen jjterttcfyen &of mit Sftofaifpflajter, einem Meinen

Springbrunnen unb offenen Slrcaben. Selber bient er itic^t mebr ben

^werfen, $u benen ibn feine Erbauer benimmt, nnb oerfdjwunben finb

SBeiber unb Ätnber, bie ftd> ebemalö beim Älange be« Saitenfpiel*

einem fügen 9iicfytStbun Angaben. 3n ben (iefen, wo früher Xeppicbe

nnb ^elfter lagen, erblicft man jejjt *Pferbegefcbirr unorbentlieb bureb

einanber geworfen, nnb aud bcin $aufe felbft flinken iratt ber ®nitar*

renflange taftmajjigc 9lmbo$fd)lagc $u une berüber.

So fmb faft alle Käufer be$ 3<>Mcwer r wo ebemal* bie alten

©efdjlecbter wobnten, auf« vrefaifd>ftc umgewanbelt, nnb ben beutigen

33ebürfni|Ten entfpredjcnb , reiben fid> bier SBertfratten unb Äramtäben

an einanber. 2>aburdj ifl nun freilid) ber s
$lafc belebt, unb interef*

(ante ^auerngruppen an« ber 5Kancba, bie retbe wollene £ecfe auf

ber Sdjultcr, ben fpi&en £ut auf bem Äopfe, befolgen iljre Ginfaufe

ober fteben ptaubernb unb Zigarren raudjenb bei einanber, wabrenb

ein paar Leiter au$ bem tolebaner (Gebirge in ibrem bunten, malert*

fdjen feoftüme, welkes an'« 3lnbalufifebc erinnert, mit ÜReffern unb

langen glatten bewaffnet, über ben 3oeobooer galoppiren unb lujitg

naeb biefem ober jenem fteufter binaufgrüjjen , wo fid) ein $aar

blifccnber Singen unter einer fdjwarjen üflantüle feben lagt. — Vtx

$la|j ifl mit Räumen bepflanzt unb mit Steinbanfen oon febr alter

ftorm oerfeben, bie wir beim flefnjten ©onnenjhable, ber ficfy auf ben

Sßlafc fcfyleicbt, aud) jejjt im SGBinter faft immer befefct fauben. gret*

lieb war oom frönen ©efeblecbte nidjt oiel $u feben, oom anberen ba*

gegen ganje Oleiben bleicbfüefytiger Semtnariften in langem fefywarjem

fllocf, bie bto unbeweglicb faften, wie Ära'ben auf einer Stange.

t»uf ber fftblicben Seite be$ >>cebooer, ungefeibr in ber Witte,

beftnbet ftd> ein großer Iborbogcn, btnter welchem bie gepflafterte

Straße fteil wie ein £adj ben Xajo binab fällt. 2öir folgen ibr

einige Stritte, benn biet beftnben fieb jwet ber merfwürbigften $au»

werfe oon iolcbo: baä Spital oou Sta. Oiru$, linfd bicfyt an ber

Strage, von welcher ibr SBorljof bureb ein äugevft funftretdjee ©itter
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getrennt ift: reefrta eine (Saferne, neben welker ftd> ein atted Satten«

tfcor bepnbet , burdj weldjeä ber 2öeg $u beut mit SRedjt berübmten

3ttca$ar »on Xolebo fütyrt.

ßaum ift man au« bem t&orbogen getreten, fo jie^t bie ga^abc

be* ©pitalS bie ©litfe unfciberftefytirf} auf ftdj, unb uad)bem man bie

©djwefle be$ ben SBor&of umgebenben ßifengitterd überfdjritten, bleibt

man gefeffelt flehen; bafl ©ebaube imponirt ntcfyt burdj feine ®rö§e,

aber fogleicfy erfennt man, baß man ettoaS gan$ Ungewöhnlich oor

fidj fyat. 2tud ber erften 3clt 9Kenaiffance fiammenb, ift ein £Ret$

über bie SJer^ältniffe be« ©anjen unb ber (fin^e^eiten aufcgegoffen,

ber bei genauer ^Betrachtung $ur 93ewunberung htnreijjt £>er Haupt*

eingang, eine »fereefige Zfynxt mit barüber angebrachter £albrrei*be*

frbnung unb feine näd?(ten Umgebungen fmb t>on einer getnfyeit be«

SSerftanbniffeä unb einer 3*rtfcÜ SluSfüfjrung , bie U?n ju einem

ber hert»orragcnbften (Srjeugniffe biefer Äunftperiobe machen, 9lachbem

man baö "geräumige 93eftibul burchfehritten, gelangt man in einen

weiten Hof mit jwei 23ogenfteflungen über etnanber oon fetyr gut ab*

gewogenen Proportionen, aber bei einer SBenbung rücfwarte trifft ber

©lief auf bie Haupttreppe, bie in brei Ernten oon bem Hofboben jum

oberen ©toef fft^rt unb ein 2tu«ruf freubiger Iteberrafdjung ift bie

untoiüfürüdE>e SBirfung biefeS Slnblicfcä, 60 einfach in ber ganjen

Anlage , gibt ed nid^td jierli^ered unb wohloerftanbenereS , wobei bad

Ornament eblcr oertljeilt unb bie (linjeüiciten fünftlerifdjer burdjge*

bilbet fein fönnten. Herrliche ©die mit gefrümmten , prächtig ge*

fchnifcten ^otjbetfen liegeu um ben Hof ^er unb bie Äirdje im grie*

djiföen Äreuj angelegt mit einem fcfylanfen Vom in ber ÜJUtte, mujj

gleichfalls oon wunberfch&ner SBirfung gewefen fein, nun ftnb (eiber

$n>et ber Äreujarme burch etngefchobene Sanbe bauon abgeritten

unb fo ber 3Kaum »erftümmelt. 95on bem gro§en fcarbinal ÜRenboja

würbe biefer S3au an ber 6teHe ber alten 93urg ber ®othenfonige,

bie befonber« oon ©alafre, bem Sater ber berühmten ®aliana bewohnt

fcatflänfcer* SEBerfe. XXIII. 15
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mürbe, 1504 gegründet unb §u einem gtnbelhaud befHmmt Heinrich

ton dgad, ber Sohn bed (hbauerd ber Äattjebrale oon Xolebe, er*

richtete ben 93au, ber lt)n $u einem ber erfreu ßünjtler feiner Qtit er* ,

bebt. Stach £)urchmanberong aller 9?äume biefed #aufed, bad fpater

ein Spital mürbe unb beute eine (Sabettenfdmte ijr, manbten mir nicht,

er)ue und bad 2Mlb ber ^errli^en Xreppe, einer wahren $erle, noch

einmal recht eingeprägt ju haben, und bem SUcajar jit.

Ilm ihn fehen &u bfirfen, mujj man ftd) bie (frlaubntp beim

Direftor ber Äriegdfdjule fyckw, ber in ber eben ermähnten (Saferne

wohnt unb mir eine 9lrt *ßla|joffi$ier ju fein fdjien. SBir liejjen und

bei if>m melben, er empfing und rcci)t wot)lwoflenb unb a(d ir)m unfer

wortführenber 9lrd)itcft in einer w>ot>t gefejjten ftebe unferen Sunfch oor*

getragen, gab er und eine fchriftliche ßrlaubnig jum S3efud>e bed

2llca$ar; bod) hatten mir und bamit feinen Rubrer enterben, ber und

gn ben prächtigen 9iuinen hinaufbegleitcte, um undSMefi unb £ad ju

erflären; ed mürbe und inelmefyr bei SBorjctgung unfered $apierd oon

einem 50iannc ber SBacfye nur bad oort)iu ermähnte ©itterttjor geöffnet,

unb bann mochten mir unfern 2Beg ben 23erg t)inauf fudien, fo gut

und bad möglich mar. £od) tonnten mir nicht fehlen; beim faum

waren mir fe meit empor geftiegen, um bie (lafeme unter und gu

fehen, fo erbiiefien mir über und auch f<hön Me gewaltigen Waffen

bed 9llca$ar, ber, oon allen Seiten frei jret)enb, trefcig unb ernft in

bad £anb hineinfehaut. Dicfed ehemalige Sd)lo§ oon £olebo ift eine

ber prächtigfreu unb intcreffantefren Ruinen. Ser ed »erfleht, fann

bier llcbcrbleibfel auffinbeu oon ber S?aufunfr oteler Sahvhuuberte,

bie fytx nach einanber ergänzten unb refraurirten ; ob fid) nod) Spu*

ren oon bem erfkn Erbauer, bem ($otr)enfönig SBamba auffinben

laffen, oermochtc fclbfr unfer Dberbauratb nicht mit 23efrimmtheit an»

zugeben, ©ott)ifd)e, maurifche unb cafrilifche Surften haben ben Sllca*

&ar ber Oletye nad) bewohnt unb ihn nach bem je ^errfc^enben ©e*
fehmaefe oeränbert unb audgefdjmücft hiuterlaffeM, eined ber feltfamften

©ebäube, bie vielleicht jemals eyifiirt. ffeiber ift tytxvcn fafl gar
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nichts auf unfere 3eit gefommen ; bie gewaltigen ÄSmpfe in unb um
£olebo legten ben graten X^cil biefeö Schlöffe* in Xrfimmer, unb

fo blieb e$ lange flehen , biö enbltdj Äarl III. ben SBieberaufbau

unternahm unb mit föuiglicher bracht »ollführte; ihm alfo hat man

bie jefctge grogartige 9luine ju »erbanfen. Dag eS nur JRulnc tft

baran tragen bie Spanier felbft bleSchulb; benn in ben erften Salven

beä Unabhangigfeltäfriege« fdjoffen fte ben Sltcajar in Sranb, um bie

granjofen barauS ju »ertreibeu. Da inbeffen ba* madjtige ©ebäube

»on tt>ürfcla^nlicr)er gorm metftenS aus fejteu (Sranitmauem beftanb,

fo fonnte ba$ geuer bem Sleugeren nic^t »iel angaben, baö benn auch

namentlich in feiner ber ©tobt augefebrten £auptfa<?abe , majejtatifdj

unb grogartig auefieht. $ier ift bie ÜJlauer be$ ©eoaubeö oon %xoti

ftarfen £hürmen flanftrt, weldje eine ä'ugere ©aflerie mit einanber

»erbanb. 9loch beutlich fie^t mau ba$ hmjboüe fieinerne ©eläuber

berfelbcn faft unoerfehrt an ber SBorbermauer.

prächtig ift ber groge innere »iereefige #of unb wäre eines tytU

labio würbig, bietet aber in neuejter 3elt ein traurige« 33ilb ber 3er*

ftorung. Die jonifchen unb forinthit'ehen Säulen, welche bie jwet

[Reihen ring* umherlaufenbcr 5lrcabeu tragen, ftnb »ortrefflichfter 9lr*

beit, bod) ffeljcn nur bie untern nod) afle aufrecht, unb jlnb it)re

(Sapttäle theilweife abgefehunben unb jertrümmert, bie Saulenfcbäfte

»om hauche gefdjwärjt unb auf mehrere Schuh f>od> umgeben von

Stein* unb Äairtrümmern. Die breiten prächtigen Xreppen, welche

im #intergrunbe bc« $>efe« nach ben oberen ©«nähern führten, liegen,

ba bie 33orberwanb eingeftüqt ift, oor ben 2tugen blog ba, unb man*

d^er ber marmornen gugtritte ift au« feinen gugen gewichen, au«

benen nun ©ra« unb Strauchwert lufHg emporgewachfen ijh Steigt

man hinauf, fo bleibt man oben fchwtnbelnb flehen, benn bort, wo

man ehetnal« ein weite« Sejtlbulc betrat, befinbet (ich nicht« mehr,

al« oier naefte Seitenmauern, bie oor un« tief hiuab gehen. Die ©e*

»dlbe unb platten be* gugboben« finb oerfchwunben, unb an einigen
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stellen blicfen wir burdj ^erbrochene ßetler&ogen auf bett unterhielt

<8>runb be« Schlöffe« hinab.

SGBenn mir nun ben Irenen folgen, bie un« hinunter in ben

Heller führen, fo erftaunen wir über biefe mächtigen unterlrbifchen

SBauten. Der ^Begriff eine* Äeflcr« reicht hier nicht au«; e« ftnb un*

terlrbifche Mafien unb Säle, bie in einem großen Ouabrat ring« unter

bem (Sebaube burch etnanber laufen. 93on Seiten ber ftranjofen

würben fie al« Ställe benujjt, unb e« Ratten ^ier bie ^Bferbe mehrerer

[Regimenter fpiafc. Sluch heute noch befinbet fleh eine Heine <£aoal*

lerle*«bthetlung ^ier, bodj nehmeft fieh bie paar <Pferbe unb bie fceni*

$en fceute in bera unermeßlichen ©ebäube faft unheimlich ober fomlfch

an«. Die teuere SBirfung matten mir jtoei biefer Leiter, bie auf

fcer wetten Xerrdffe »or bem Schlöffe fajjen unb fingenb bie tfnopfe

i^rer Uniformen pufcten. Dteg tjt alle« geben unb aller (Slanj, bie

übrig geblieben fmb bon bem $alafte be« reiften 5töntgd ber (ihrt*

ftenheit.

9hchbem wir un« ziemlich lange in bem alten Stoffe aufgehal*

ten, auch Dberbauratt) Sein« nach $ergend(uji gemeffen unb gezeichnet

traten mir wieber in« Jreie unb festen un«, ehe mir wieber jur Stabt

$inab|tiegen , auf ben 0tanb be« 23erge«, n>o mir eine prächtige 2lu«*

ficht in ba« Xajothat unb auf bie weite ÜRancha hatten, um biefe

5lu«ficht gu genießen unb babei einen fleinen ßrieg«rath ju halten.

Da mir nach bem füblichen »Spanien wollten, fo Ratten mir freilich

»on SWabrib au« bi« bitfyx ben richtigen 2Beg eingefchlagen, fanben

un« aber, wa« ba« Setterfommen per dllwagen anbelangte, hier auf

jenem fünfte, wo bie SBelt fo ju fagen mit Brettern vernagelt ift.

3ebe ©pur einer (Ehauffee h&rt bei Xotebo auf, unb »a« an Straften

unb SBegen oon hier weiter führt, finb äußerfi unebene $faoe für

SDiaulthiere unb $ferbe, h&<hfcn« für Heine 93auernfarren. Die gro&e

^trage oon SRabrib nach Seoifla lief freilich n&rblich bei Xolebo oor*

*>el in einer Entfernung oon oieöeicht oter &gua« unb in ber beutfehen

^eimath hätten mir im gleichen gatte nur borthin jur näcfcfcen Sta*
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Hon $u reffen Gebrannt, um einen *piaj3 im nächfranfommenben fcaupt*

wagen ober in einer SBeidjaife ju erhalten, geltere aber finb für

Spanien ganj unbefannte £>ingc , unb was ben (iiiwagen anbelangt,

fo ftnb fammtliehe *ß,l<ljje beffelben gewohnlich f<hon lange $tit »orber

in SRabrtb für bie gan$e Xour bis nach ©eoiüa befefct, fo ba§ man

felbft auf ben größeren 3w>tfd^euftationen , wie Sailen unb üorbooa,

befürchten mn§, wochenlang liegen ju bleiben. £)aS 9WeS bitten wir

freilich in SWabrib fchon überlegt, fatten eingeben! unferer hochi* fati*

ganten (filwagentour , nur mit fHllem «Brauen ben 2Rarterfafrcn be*

trachtet , ber jeben Slbenb oor ben ^entfern unfereS Rotels mit sct)n

MS jwolf ÜHaulthieren befoannt würbe unb 5(benb8 um $ehn Uhr nad)

©eotOa abging, bis wohin er brei Xage unb oier dächte brauchen

feilte , jefct aber im Sinter oft fünf läge unb fünf Wächte unterwegs

blieb.

(finen Otitt »on Xolebo nach Slnbaluften hatte man uns wieber

eben fo ernjHlch abgeraten wie bamals, als wir unfere Xour ju

$ferbe burch bie SWancha machen wollten. 2We bie wir um (Rath

fragten, meinten achfeljucfcnb, im SBinter fei bie§ eine gewagte (Sc*

fliehte, baS Detter falt, glüffe unb Sache häufig ausgetreten, bie

©tragen bbe unb leer unb wenn man auch hie unb ba {Reitern bc*

gegnete, fo wäre einem eine folche Begegnung noch unlieber, als gar

feine. (Inblich fanben wir 3emanben, ber uns bie 6aä)e in einem

befferen £i<ht barjtellte unb uns mit gutem 3lath an bie £aub ging;

es war bieg ein freunblicher unb liebenSwürbiger ganbSmaun, $err

eteinfelb, ber uns bei bem Aufenthalte in ÜRabrib mit greunb*

lichfeit jeber 5lrt überhäufte, unb in beffen gajUichem $aufe wir

51benbS manche Partie SB^ift foielten, unb manchen vortrefflichen $punfd>

tranfen. SDtöge es ihm unb feiner (Gemahlin , einer licbenSwürbigeit

Anbalufierin , bafür recht wohl ergchen auf färben! $err eteinfelb

meinte nun, für gefunbe £euie, wie wir, bie auch beS^eitenS nicht

untunbig feien, wäre eine folche Xour nach #nbalufte*~ felbft im

SBinter wohl *u machen; ja, ba er in nctyjto 3«it felbft in ©eoifla
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©efdjafte tyabe, fo fei er nicfyt abgeneigt, wenigflend mit und ben

fRitt über bie ftelfenpaffe ber ©iera SJtorena ju machen. £>ie ©ad>e

war bana$ reifüd) überlegt unb befanden worben; $err ©teinfetb

unb nodj einer unferer S3efannten wollte mit bem dttwagen na$ 95al

be $enad fahren; bort foflten wir am beftimmten tage ebenfafld ein*

treffen unb bann oercint nnfern 2Beg jn *pferbe fortfejjen. Db wir

nun bireft von Xolebo nadj 23al be Sßcnad reiten ober nadj ÜRabrib

jurüeffe^ren nnb oon ba ben üilwagen nehmen foflten? SDtefe grage

befcfyäftigte und, als wir friegdratfyeinb auf ber ^erraffe bed 5l(cajar

bei einanber fafcen. Unfer Dberbauratlj ^atte fidj jur gatyrt ent*

fdjtoffen; er tfjat ed in ber eblen 9ibftd;t, und baburdj einen wichtigen

SDtcnfi $u leiften; benu wir mußten bod> Jemanben ijaben, ber unfere

Äoffer oon SKabrib nadj S5al be $enad beforgte, unb fo gewann er

uod; einen Xag ju 23eftd>tigung bed £afler bei Sftoro, bed (Srifro be

la Ulfa ber $arroquta €>an Vornan unb wie bie alten Sauwefen, bie

er unermübiief) auffudjte, afle gießen* $>er SKater $orf$eIt unb tdj

modjtcn und bagegen nict)t jur (£üwagentour »erflehen unb entfdjloffen

und alfo $u einem neuen abenteuerten föitte,. @djon feit einigen

£agcn Ratten wir pro unb contra (füwagen mit und fetbjl gefämoft

unb waren jefct recr)t fro$, atd wir enbltd? mit und im deinen jur

<5tabt r)inabfttegen. 3tm 3öcobooer fei einer ber erfkn $ferbeoer*

mtetfyer von Xolebo ^atte man und gefaßt, unb wir fanben audj baib

Neffen 23el;aufung, unb jwar in jenem fleinen maurifd;en £ofe, oon

fcem id) oorljin gefyrod;en , wo wir ben großen Raufen $Pferbegefd)frr

$cfefjcn. 2)cr Patron war ein biefer 2Rann mit einem ernflen unb

fiufteren ©efidjte, ber faum oon feinem «Stuhle aufftanb, afd wir in

feine SBofmung traten, unb unter einem fteifen ßovfuicfen mit feinen

Ringern letdjt ben breiten ftanb feined #uted berührte. Unferen SBunfdj,

€pfcrbc unb einen Begleiter nadj 95ai be $enad ju erhalten, natym er

fcljr ijerabiaffcnb auf, wedtfelte aber einen bebeutfamen S3Kcf mit

zweien feiner 3taflleute , bie neben t$m franben , bie aber beibe fefyr

fyofy bie Steffeln jurften unb meinten, bad fei ein weiter 2öeg. „€>e$r
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mit/' befriste ber Patron, „bei jweiunbbreigig £egua$." „3n wie

»fei Xagen tonnen wir ba$ Uferte madjen?" fragte ta) t^iu (£r

regnete an ben gingern nadj: „drjicS ftadjtquartter 3)e»ene$, fteben

fccgua* ; ben ^weiten lag nadj guentelfreSno, adjt geguaS ; ben brit*

ttn nadj Sllmagro, adjt Seguaö ; bleiben für ben vierten £ag ebenfalls

nodj adjt SeguaS nadj 55al bc fßeuad — wenn bie Herren, futyr er

ladjelnb fort, fttfy au$bauernb genug füllen, wer Xage lang td^Ucr)

beinahe adjt 2egua$ über fefyr fd)led)ten 2Beg ju reiten. SBenn e$ bie

iljiere aushalten, meinten wir, fo füll es an unö nldjt fehlen. >Da$

fei eben bie grage, entgegnete ber Patron widjtlg; er müffe und bad

33efie geben, wa$ in feinem Staüe fei, nnb bajj er bafür einen Wfo
ren $ret8 »erlange, al* für ein gewöhnliche« {Ecittbier, baö würben

Wir bod> wofyl begreiflich finben. 2Btr fanben biejj aber burcfjauä nidjt

begreiflich , fonbern erflarten ihm, nur auf ben in Spanien gewobn*

liehen SßreiS, unb $war für Xag nnb ^ferb einen £uro unterljanbeln

$u wollen. 3werfi juefte er »eradjtücfy bie 5lchfeln, gab auch ein paar

Garajo »on fleh unb meinte, baä fei ber ißreiä für einen fd)lechten

(Sfel, für ein miferablcä SDiaulthier, työdjjhnö für eine lagereife $ur

Sommersell, Natürlich matten wir auf biefe öemerfung tyn ÜJliene,

ben £of ju »erlaffen; bod) ^ielt er und mit ber Semerfung jurütf,

er wolle nochmals baS ©an&e beregnen. 2Bir brausten alfo brei

Sßferbe, jwei für unö, eined für ben ^Begleiter: feien täglich brei Du*

rod, in »ier Xagen jwölf, für bie föücfreife eben fooiel, mache oierunb*

$wan$ig. 5lflerbtngö pflegt man bei 9ceittouren fo in Spanien ju

rennen, boeh mit bem Unterfchlebe , bajj man für brei läge ber $tu*

reife nur jwei jur Otücftehr annimmt; baoon wollte aber ber ^ferbe*

»ermiether nichts Ijören. 93lerunb$wanjig £uro$ unb ein Xrinfgelb

für unferen Begleiter, im gafle wir mit ihm jufrieben feien, baS war

fein Ultimatum, auf welche* enblieh eingegangen würbe, unter ber

SBebingung, morgen früh um fedjSllbr abgreifen. 2Bir befahen noch

^Pferbe unb Sattelzeug — eine 33orfidjt, welche bei ähnlicher SSeran*

iaffung fein ffietfeuber in Spanien oerfaumen foflte. 2luch unfern
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Begleiter liefen wir und oorfteflen; eS war ein junger Surfte mit

einem pfiffen ©eftdjte, ber un« freunblid) angrinste.

60 waren wir atfc für ,ben näcf>ften Sag engagirt unb froty.

bem »erjagten (üilwagen entronnen $u fein.

Da ber tag föön unb flar ju dnbe ging, fo matten wiT ntty

einen Spaziergang an ben £ajo b"tab, unb jwar big tief an ba*

glufjufer unterhalb ber 23rücfe oon Sllcantara. Da liegt eitle alte

tteine SRütyle jwffdjen ben gelfen be« Ufer« fo ftill unb melandfjoltfd^

wie icfj mlcty lange nidjt erinnerte, Slctynltdje« gefeljen git Ijaben. din

2Be$r »on fdjwar$en, bemoosten Steinen flaut baß SBaffer ju einem

Keinen bunfeln See, ber unergrünblid? tief gu fein fdjeint unb babet

fo uerfübrerifö rubtg unb Mar ift, fo anlocfenb unb gef)eimnifj»oll

glänjenb, ba§ e«, glaube ieb, für ein betrübte« Oemütb gefä&rlicty

wäre, fytx lange ^ineinsufd^auen; ift man boety fykx in ber tiefen

6djlucf>t, namentlicb wenn ber Slbenb nleberftnft, wie »on allem Seben

abgefcfmttten. ©ebeimnfjjwll glucfet unb murmelt ba$ SBaffer neben

und unb fcfjleift in feltfamen Xoncn an ben (teilen getäwänben, wafc

renb eS eilfertig babinfcfytejjt unb und $ujurufen febeint: äomm mit,

fomm mit! — Dunfle 9lbenbfcf>atten liegen fdjon auf ber tiefen

6djluef)t, unb nur ba« baljlnfrrömenbc SBaffer leuchtet unb gl&ngt

eigentümlich 3n unbeftimmten Umriffen feljen wir gegenüber auf

ber Stabtfefte bie alten Xbürme am SBaffer freien unb bie jerbrocfelten

dauern, welche fi$ ben 5lb^ang ^inaufeiefyen. Dort bemerfen wir

nod) bie gewaltigen Ueberrejte eine« alten ©ebaube«, ba« ftaffelförmig

bt« jur Stabt emoorfteigt unb oon irgenb einem (Srjblfdjof oon Zo*

lebo erbaut würbe, um bie Stabt mit einer gr&fjeren üRenge SBaffer*

ju »erfefcen, baS fykx mittelft eine« Druefwerfe« emoorgeboben werben

foflte; boefy würbe e$ nie beenbtgt, bie biefen dauern verfielen naefy

unb naclj, unb jefct Mieten bie leeren genfterb&blw re$t unbetmlld)

ju un« berüber.
'

SBoflte man eine »affenbe Decoration für ben Stör, malen , fo

brauche man nur bie gelfenfölucbt an ber alten SWtyle $ier s« «»
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»fren. 1Der $fab, auf bem wir ^inabftcflettert, tft in ber £>unfetyeit

ni<$t meljr gu erfennen; man füljlt fid£> abgefdjuitten »on ber ganjen

2Belt, unb wabrenb wir fycä) über und bie gelfenjacfen, fr toie bie

3innen be$ Sücajar »cm legten ©traute ber 2lbenbfonne oeleu^tet

fefcen, tönt e8 in un8, bie wir und fo tief unten in ber *Raä>t befin*

ben: „Sagt alle Hoffnung hinter eud>!" 2>en »räefytfgften €d>lu§

tiefer Unterweltbecoration madjt oor un$ bie tyolje fdjwarje 93rficfe

»on 5Ucantara, beren einher riefenfyafter Sogen fld> in bem ruhigen

Sßaffer wieberfotegelt unb fiel) ju einer »oflfommenen 9tunbung ab*

föliefjt, ein Äreiä, ber, »an ber 3Ibenbrötye angeftra^lt, jenfeits ber

23rücfe in rdtr)Xicftcr ©lutlj glanjt, mit feiner ftnjteren CStnfafiung ben

(Eingang jur £ötte »orfleflen fönnte. Allerlei SKadjt&ögel, üulen unb

glebermäufe umföwirren uns, wetyrenb wir fdjwetgenb aufwärts

Hettern. Uns alle Drei batte bie Oebe be« Orte« feltfam erfaßt , fo

wie nier)t minber ber ©ebanfe an unfere morgenbe Trennung, »or*

mtfxfyüi) frefltd> nur für wenige Sage, aber — wer fann baS fo

genau wiffen, wenn man flcr) mit foantfdjen (Silwagen unb SRettgelegen*

Reiten einladen muß? ßrft atd wir wieber in unferer £ocaube bei

unferem 93raffero fa§en, nad> bem Cl(fen unfern guten, Reißen $punfcfy

trinfenb, trauten unfere ©emütfyer wieber auf, bafj wir im ©taube

waren, unfere «einen ©eföäfte ju arrangiren, Der 33erabrebung

gemäß foOtc ün« Sein* mit #errn ©teinfelb unb beffen greunbe nad?

»ier Xagen gu 93at be $ena» treffen, er na$m au$ ben größten

i^eii unferer 23aarf$aft mit; benn ^orföelt unb idj wollten, um für

ade gäfle flct>er gu geben, nur ba§ eben 9lot^wenbige mit und führen.

Unfere fleinen ^Rad^tfacfe »erforgten wir bagegen reic^Iie^ mit Sßäfdje,

um nic^t wieber in Verlegenheit gu fommen, wie bei unferem 9Utte

burd> bie 2Rand>a. 2Ufo in »ier Xagen 3ufammentreffen in 93al be

$eua«, bem Keinen Orte, wo ber berütymtefte fpanlfdje ganbwetn

wadjSt! Unb fo trennten wir un* benn wirflld) am anbern borgen

mit einem luftigen „5luf SBieberfeben in ber föönfren 5Bat be <PenaS*

Saune !"
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©edjjcljtttcS SatfteL

<£in Ritt nadj Änfralnfien.

Untere Sterbe. Sbf*tcb Ben lelebo. «ine In üantfdjaft. Oraa$. «me $ofab«t mit t&ren

Öiften. Sclipe. ©eoene«. €d?one S3ero.fcrmcn. (Sine oerbÄdjtlge $o*ebene. Diner im
greien. «(n ferner Slbenb. ?fuenie et feeenc. SDlan bält mid» für ben »Haben. «Ine drm«
It4>e €<fc(affammer. grrunMtdje ©ea.enb uub fcübfd?* {Dörfer. 9teitoergnüaen. «rlnnerungcn
an €nhen. Der «fei unb ber Sod. ©eltfame OJIufif bei einem SearÄfutifc. Slmagro. Der
SMlftfäfer. f>errlt*er Sonnenaufgang, »nbllcf ber 6lerra SRorena. Won t)dlt un« fftr

Sfduber. Ual *e $ena«. Unfere greunbe. Don aicnjo be €anta ßruj. gu&roanberun«. «ine
«rege Omenta. Otitt ju «fei. Durcfc bte Sierra SOtorcna. 9laubt>ÖAfl unb 3aabluji. Santa

(Stena. Die teittf<$e Wieberlaffung 8a Carolina.

9lm oterten gebruar »erftefjen wir SWorgenö früfj um fünf Uf>r

uufere gonba unb fdritten burd? bic nodj menfefyenleeren ©äffen Xo*

tebo* jur 93rücfe »on 2tfcantara tyinab, wo&in wir ber fieUen ©äffen

wegen, He wir kirn (Einreiten genugfam fennen gelernt, nnfere Uferte

unb p^rer befteflt Ratten, £>er 2efrtere war pünftltdE} unb »artete

febon auf un8, augteteb mit bem *Pferbeoermietber felbft, ber un*

uocbmal* feine Xbiere lobte unb und ju gleicher &it eine glütfiidje

Steife wünföte. 3öa* biefe Xfyiere anbelangt, fo waren e* jwel ntd)t

übermäßig gut auäfebenbe <pferbc unb ein ftattlidje* SKauttfyier; oon

ben erjrercn ^attc fiefy ber SWaler £orfdjett einen bo#eintgen ftappen

au*gefud)t, unb i<b mir einen unterfefcten Traunen erwählt; ba*

SORautt^ier würbe »on unferem gü&rer beftiegen, na^bem e* »orber

mit unferen 9larf|tfa(fen, 2H5nteIn unb einigem $roofaut belabcn

werben war. SDiefc gabung war oben auf bem hattet oert&etlt, fo

bag (te einem fyetyn $olfter gieidjfafy, unb ungefähr bis jur Stfrne

be* Xtytere* reifte. ÜJUt #filfe einer Meinen ÜRauer fcfywang fi<b nun

unfer Erriero auf feinen bob*n ©ifc unb faty nun bort oben au* wie

«in Courier ber SBüjte auf feinem fteitfameel. £>ie 3&nmung oe*

flRaultbier* unb »ermitteijr berfefben feine geituug war aud> ni<bt

weniger einfad? unb }>atriard?altf<$, benn fie beftanb au* einem Halfter*
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ffricf, weiter unfcrem 2Rault&ier, »eil e« fef>r jung unb feurfg war,

au«nafymSweifc burdj ba« ÜJlaul gebogen würbe. 3$ ^atte jebodj

Kodj nie ein jicrlidKre« unb fdjlanfere« (fcefdjöpf ber 5lrt gefefjen unb

fanb fyier jum erfkn 2ftat, bag ber 33aftarb von Sßfcrb unb (£fel ^weiten

augerorbentltdj fdjön fein fann; e« Ijatte nfcfyt« »on ben fonfr fo

plumpen formen feiner Äameraben : bie guge waren fd)lanf unb voll*

fommen rein, Ratten bie feinen Steffeln be« eblcn mütterlidjen Spferbe«

unb ben jierlid;cn £uf be« oäterüdjen tffel« ; aud> ber Äopf war fdj5n,

ba« Sluge glän$cnb unb feurig unb felbft bie C^ren fo anftanbig

furg, al« ba« bei ber nidrt ju »erlaugnenben Slbfunft nur mßattdj

war. £ag ber ©eitf be« liiere«, feine £eifrong«fäfMgfcit bem Sleuge*

ren »oflfommen gieid) fam, erfuhren wir in ber erfren $tit nadj

unferein Slbrcitcn. £>enn faum hatten wir und in bie Sattel ge*

fdjwungen , fo ritt unfer güfirer ein paar Stritte »orau«, mübfam

fein Xfyier an bem £alfterfhicfe baltenb, unb bliefte jurütf, wobei er

und jurief, ob 5lflcö in Drbnung fei; er lieg und faum 3*it, unferc

©teigbügel anjupaffen unb na^ufe^cn, ob unfere (angen ©ewefjre feft

in bem eifernen £afen am Sattel btngen, beim al« er und $odj *u

&og fa$, f^nal^tc er mit ber 3««ö^ fttmmte ein anbatufiföe« Sieb

an, bag e« »on ben alten SDRauern unb gclfcn wfeberbaflte , unb lieg

fein ungebulbigc« Xfykx rorwart« fliegen.

Dbgleidj ber 2Bcg »on ber SUcantarabrücfe $iemlidj frei! nadj ber

gegenfiberlicgcnben «JpÖr)c hinauf füfyrt, audj nidjt« weniger al« gut

unb eben , tnelmetyr mit gel«platten unb Steinger&fle aller 2lrt bebetft

war, fo ging bodj ba« üflaultf>fer in fd?arfem Xrabe aufwärt«, unb

wir bemühten und, mit frarfer Sporenfyülfe nacheilen. 2luf ber

#5f>e angefommen, jügeiten wir ben (Sifer unfere« gfi&rer« unb be*

beuteten tyn, einen Hugenblicf ju galten, ba wir oon fcier au« ber

alten, pradjtooflen ©tabt nodj einen legten ©lief fdjenfen wollten»

5Daju Ratten wir aud) feinen beffern 9lugenbU(f wählen fönnen. 3k
unferer fiinfen flieg bie Sonne auf unb fdjog tljre erflen ©trafen

über ba« öbe Jelfenplateau unb burd) bie Sd>ludjt be« Xajo auf ben
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SHcajar von Xelebo, ber nun in fcem golbnen Sickte flimnurte unb

fhrafyite. 2>ie grauen Käufer ber ©tabt unter tbm lagen nodj tbeil*

weife im ©chatten; nur f>ie unb ba würbe bie Büppel einer ßirdje

ober bie 3i«wen eined fyoljen Xljurmed ebenfalls oon bem ©onnenlidjte

überglänzt, baju bie tiefblauen ©djatten in ber gelfenfdjlucfjt, welcfje

ber glu§ bur^frrömt mit ben aufftefgenben leisten SBaffernebeln, bie

fid> in ber $of>e ebenfalls fyefler färbten unb burd)ftcf)tig würben, —
baö SlHeS gab ein unoergegltdje« 93ilb, ein ©emälbe mit ber präa>

tigften Abwechslung »on ©Ratten unb gidjt, »on »erfefywinbenber

9lacf>t unb aufffratylcnbem, gtänjenbem ©onnenltcljte.

2eb wotyl, Xplebo, bu fefy&ne ritterliche ©tabt, leb wofyl auf

SRimmerwieberfeljen ! — 2Bar es und boefy im erjten Slugenbltcfe watyr*

Ijaft traurig ju tiRutf), »on biefer herrlichen gelfenburg Reiben ju

müffen ; füllten wir boefy, wie »ieflcidjt jener unglöcflidje gelben ber

SWanren , ber wof>l lange auf berfelben ©teile ftanb , währenb feine

gefangenen ©paaren gegen SBeften jogen, unb ftd) nidjt trennen

fonnte t?on ber $urg feiner 935ter unb enblia? in wtlbem ©cf)tnerje

feinen fcoltf) 50g unb ihn weit »on ftch ab in bie ©cMncht be* lajo

fchleuberte, „wo er ruhen foü" — wie ber tapfere ©arajene jähne*

fnirfchenb fprach, — „ein $fanb, ba$ ich wieber ^olen mujj, ein

3eid>en meiner t>er»fänbeten (f^re, baö icf) auelofeu werbe." SBenn

5, wir auch feinen jDofcr) bort Ijinabfcfyleuberten unb auch feine fo wilben,

fdjmeralidjen ©orte fprachen, wie ber unglücflldje SWaurenfürft , fo

fanbten wir boch innige unb herzliche ©liefe nach ber alten ©teinmaffe

hinüber, unb riefen ihr freunbltdje SBorte be$ flbfehtebe ju, wofür fidj

bie ©tabt jum ©egengrujj jefct ganj in ba« tyeflfle ©onnenlicht ftei*

bete unb und aus ljunberten oon leuchtenben unb ftrahlenben genfler*

äugen nacbblicfte ; ja fogar berebt war ihre drwiberung auf unferen

<Sru§, benu als wir unfere ^ferbe wanbten, um weiter §u reiten,

begannen brüben bie GHocfen ber Äathebrale gu lauten, unb bie

mächtige ©tünme ber (Sampana be lolebo faxten un« nachrufen &u
wollen: fehrt balb wieber! fehrt balb wieber! - »ergebii^er SBiinft;
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baS war ja gerate baS^erbe an bem 9tbfchtebe »on all biefen fdjonen

Orten, baf? mir fle »orauSftehtlich wohl auf 9ttmmerwieberfehen »erliegen.

Unfer gührer hatte ungebulbtg baS fönbe biefer Xräumereien er*

»artet, unb fobafb er fah, baß tt)ir unfere $ferbe umwanbten, trabte

er wteber (ufrig *or uns h*f, fHntmte auf« fteue fein Sieb an, unb

ohne ft<h weiter nach und umjufc^auen, Übertieg er eS uns nachju*

folgen, was übrigens feine Äleinigfett war, ba unfere $ferbc feinem

flÄaulthier weber an Äraft noch StuSbauer gleichkamen.

(§S tfi eigentümlich, wie faft überaß in «Spanien ade Spuren

»Ott Jtultur »erfd)Wtnben unb nichts mehr bie 9cahe einer großen

©tabt anzeigt, fobalb man biefe aus bem®eft<ht oerlorcn hat. Äaum

warXolebo hinter uns tmX^afe oerfunfen, fo umgab uns eine förm*

Uche «Steiuwüfte, in welker ber 2Beg, auf bem wir ritten, eine folche

Benennung eigentlich gar nicht oerbieutc, benn er war nichts mehr als

ein rotier "Streifen €>anb, ber fidj jwifc^en ben grauen gelSblbcfen in

beftanbigen Schiangenwinbungen hin unb ber jog. 2Btr befanben und

auf einer Hochebene, bie ring« um uns, fo weit baS 9luge reifte,

nicht bie geringfie Kultur ober bie Spuren »on menfdjifdjeu SBohnun*

gen geigte. Um fo eigentümlicher Hang in biefer Debe ber tiefe

Xon ber großen ©locfe oon Xotebo, ber burch ben ftorboftwinb gc*

tragen, noch eine 3cit lang über bie weite glädje beutlich JU und

herüberbrang. (Inblich »erfhimmte auch er, unb wir trabten feierlich

gefUmmt in ber ftiden fchwelgenben ßanbfchaft. (SS war ein feltfam

geformtes Plateau, auf bem wir ritten, beffen Oberfläche balb flieg,

balb fich fenfte, unb uns ringsumher ben Slnblicf auf fchön geformte

Bergtetten gewahrte, bie in fetyr großen (fntfernungen hinter weiten

Xhalern um uns $u liegen fchienen; namentlich »or uns tag ein im*

yofanter ©ebirgSgug — wir glaubten fdjon , bie Sierra SDcorena ju

fehen; boch waren eS noch bie SWonteS be Xolebo, bie wir in ben

nachflen Xagen »afjiren foöten, ehe wir bas ebengenannte ©ebirge,

wohl baS majejrättfchfte ©oanienS, erreichten.

Unfer SBeg blieb fleh in feiner Unebenheit immer gleich, mir lief
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er pweilen in aiemltcfjer SBreite burdj eine Scfyludjt »on gfelSblctfett

gebifbet, um fldj hinter berfelben »ieHeid^t in awanjig Meine gufjofabe

gu teilen, bie in allen möglichen 28enbuna,en gnufcfyen arogen Steinen,

mit benen baß ftelb befact war, bur<f)ltefen. £ie SBe^etation, bie wir

erblicften, war fc^r aerina,, bie SBicfcn braunrot^, unb jwlfdjen ben

steinen bemerften »fr tyie unb ba einen S3uj;baumftraud?, ©inffcr, fo

wie falte Strauße, welche i^rc natften 3tefte jeigten. 2Bir ritten ben

ganjen borgen fort, ofme irgenb jemanb ju begegnen, wa$ wir »on

anbern JReifenben fafyen, war eine gamilie ISfel, bie mit und aud

Xolebo jog, c *n SK^nn unb eine Jrau mit $wei Äinbern, bie wir

aber balb hinter und liegen. 9lud> unfer gütyrer »erminberte und

ntdjt burdj feine angenehme ©egenwart bie Debe ber ganbfcfyaft; er

war auf feinem flinfen ÜRaultfytere weit »oranS, unb nur, wenn er

einen fleinen fcügel erfHeg, fafjen wir, wie er auf ber $cf>e beffclbcn

nadj und umfcfyaute unb winfte, unb bann gletd) wieber oerfdjwanb.

3uwetlen gelten wir tfm burd? ein fyalbftünbigeS fdjarfeS Xraben

wieber ein, boefy lief fein Xfyier einen fo eigentfyümlitfyen $a§, ba§

wir im Stritt beftänbig fyfuter iljm jurücfblieben ; unb immerwafyrenb

burrij baS fdjledjte Xerrain in fefmefler ©anwart ju reiten unb babei

bie tyaufig ftolpernben $ferbe aufmerffam ju fuhren, baju Ratten wir

audj gerabe feine ?ujh So liegen wir ifjn benn sieben, raupten

unfere (Eigarren, fangen beutfdjc ßieber unb fpra(f>en »on ber Heimat.

©egen SJtfttag änberte ftcfy audj bie tfanbfdjaft unb würbe ange*

nefjuter für ba$ 9tuge. 9Jor und tauchte eine ntc^t fefyr entfernte

5krgfette auf, an ber ^orfc^elt mit feinen fluten 5lugen %ti\en unb

©efrräudj entbeefte. ;Dic &odjebene, auf ber wir ritten, fenfte ftdj ju

einem weiten X^ate binab, unb unfer Sßeg, bisher fjart unb jteinig,

würbe mit einem SDJat weidj unb fanbig; ju nnfercr JRe^ten fafcen

wir einen fleinen 93adj, ber im raffen £auf bura> ba« Xljal eilte,

unb in beffen braunroter glädje einen angenehmen grünen Streifen »on

©ras unb Keinem ©efhaudje bilbete. 93or und Ratten wir eine fanfte

Slnfyo&e, auf welker unfer güfcrer einen Slugenbltcf tytelt unb und
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eifriger al« bi«ber juwinfte; wir galopoirten ibm naer) unb faljen von

bort oben ein fietne« Dorf, ba« wir in einer guten falben ©tunbe

erreichen fonnten. Unfer 9la<^tq uartier fonnte e« übrigen« nidjt fein,

baju war e« noct) gu früt); foflte boeb unfere erfre Xagreifc afy 2e*

gua«, ba« fittb über oterje&n beutfcr)e ©tunben, betragen. Da« Dorf*

eben oor und r)iejj Crgaj, nnb unfer Slrriero r)atte befctyloffen, bort

$u früt)ftücfen, wa« tyn übrigen« ju feiger (SiU antrieb, ba§ er balb

in einem &obfwege, ber jum Dorfe führte, oerfdjwanb. 80 fdmefl

wir fonnten, folgten wir ir)m, boer) war ba« lerrain ju febr conpirt,

nm fdjnefl barin jn reiten. Der 93act), von bem icb vorbin |>ra<b,

lief nat)e bei bem Dorfe r)in, ja eine ßeit lang im SBegc felbft, fo

bafj wir and) r)ier auf gewiffc #rt längere ßeit tief im Äotbe ritten,

cbe wir bie erften Käufer oon Drgaj erreichten; ja in ben erfreu

©tragen be« Dorfe« bliebeu un« bie SBaffer be« 33acr)e« treu jur Seite,

unb wir mußten unfere Xbiere balb reebt«, balb linf« leiten, um ein*

mal tiefen $fü(jen, ba« anberemal r)ob*n Dünger* unb ©teinbaufen

auszuweisen. Da e« ©onntag war, befanben fieb bie (finwor)ner

meiften« oor ibren Käufern, blieften nn« freunbltcb grüßenb an, unb

ba fie wor}l faben, baß ber oorancilenbe Slrriero ju un« gebore, fo

riefen fie un« ju, ob wir re<r)t« ober linf« reiten müjjten. ßnbliä)

erreichten wir einen fleinen ^lafc mit ber Äirdje unb faben gegenüber

an einem ferjeunenartigeu ©ebeiube ein grojjed offene« Zfyox, unter

welchem unfer gelivc freuublicr) grinfenb ftanb, beibe £anbe in bie

£ofentafct>n gefteeft.' 2ßir ritten in ben #of, wo wir abfliegen unb

unfere $ferbe übergaben.

(fin foaniföe« 2Birtt>et>auö ift für ben mübeu unb bungrigen

9teifenbcn in feiner Strmfeligfeit ein trauriger Aufenthalt, babei aber

fo malerifcr), al« man etwa« feben faun. (Sin finjrercr, oon einem

fct)abr)aften Dad>e ^aibbebeefter £of ijt mit Marren oon verriebener

©rojje, mit gafjern unb Decfen, welche »on bem föücfcn ber SRaul*

tbiere b^^bgenommen würben, angefüllt, unb mit biefen nüfclidjen

®efd>oyfen felbft, welche in einer (Scfe bei einanber fteben, bie Äoofe
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Rängen (äffen, unb oon aOcn anbern (ebenben 2Befen, aU ba finb:

$unbe, ßafeen, Sdjwetne, 3^den ' 4>«&ner, bie ebenfalls fyter tbren

Slufentbaltäort fyaben, forgfältig gemieben »erben; benn baä fpanifefye

2Rauttyter tft tücftfdj unb bofytft nnb fälägt nnb beijjt, fo wie et*

Wae in feine 9la&e tommt. fteben bem Äarren liegt ein gro§cr #au<

fen »on Sätteln, fo gruppirt, bajj fte eine bequeme Unterlage abgeben

für einen ber *Hrrtcro«, ber, ben fpifcen &ut auf bemÄopfe, bie bren*

nenbe ^apiercigarre im üttunbe, faul unb bebag(id) ba Hegt unb mit

feinen Mifcenben 3lugen bie eintretenben gremben mufhrt. 23eim Clin*

gang eine* folgen #ofe$ befinbet ftd) gewötyn(td) ein 3Wrunnen, unb

tyier fie^t man irgenb ein SWab^en befd)5ftigt, Söaffer herauf $u bolen,

um bie angefommenen Ztytxi trinfen ju (äffen. Um foldje steinig«

feiten befüinmert fid> ber Errtero fe(bfi nidjt; fo unfer ebter geüpe,

benn nadjbem er fein 9Kau(tyier irgenbmo fejtgebunben, lieg er unfere

$Pferbe auf ber Stelle flehen, wo wir abgefeffen waren, unb trat fo*

gtetdj in bie Äüdje, weldje juglcidj SBobnjimmer unb Salon ift, um

mit ©egierbe eine neue $apiercigarre ju brefjen unb anjujfmben. Diefe

Jtüdje flogt gcwöbulid) an ben £of, oon bem fie burdj bie offene

Xbure ifyr ßidjt empfangt, unb ijt metfhnö ein grogeö fhtftered ©e*

madj, bis unter bie fcfywarjgerä'udjertenDadjfparren reidjenb, »on wel*

djen Scbinfen, ©peeffeiten, 53üfcr>cl fpanifdjen Pfeffers, au* fogenanntc

SiebeSapfel unb bergt, mebr b^abbangen.

5luf bem ©oben brannte ein tyeflfobernbeä geuer, unb um baÄ*

fe(be fafjen unb ftanben oiefleidjt ein fyatbed jDufcenb fcfyöner, junger

Äerle, bie man, wa$ dtoftüm unb Gattung anbelangt, auf einem un*

ferer Xtyatex otyne ade ßutyat jur SDarftetlung einei\ Otäuberbanbc

$atte benüfcen fönnen. Äecf auf bem D&re trugen fte ben caftillani*

fdjen &ut mit ber nieberen Ärämpe-, bie oerfdmürte, aber meiften«

febr geflicfte 3acfe, jranb auf ber S3ru(t offen unb lieg ein fe$r gelbe«

£emb feben, bad um ben $at« »on einem flricfartig $ufammengebrtfc

ten, meijtenä ge(ben ober rotben £u$e jufammengebalten würbe. Die
engen, turnen öelnflelber, an benen noäf Spureu oon ja^Kofen Jfcno*
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pfen ju fet)en Waren, würben mit einer 6chctrpe um bie lüften be*

fejtigt, unb flatterten unten um bte tfnie, »on welkem bi* jum ÄnÖ*

djel fyinab eine lodere ®amafche reifte mit »feien fyerabf>änaenben

Schnüren , weit flaffenb , wo bann <Schut)e barunter ju fet)en waren,

ober waren mit 53inbfaben jufammengebunben, wo bagegen einfache

©anbalen bie eben genannte gufjbefleibung »ertraten. Sei biefemÄo*

jtüm tft e« übrigen« gut, ba§ bie Äopfe, weiche baju gehören, »on

angenehmem, meijten« föaltyaftem AuSbrucfe ftnb; ebenfo tft auch tr)r

JBene^men unb tt)re SRebeweife, unb jener Äerl bort, auf ben langen,

glänjenben ®ewet)rlauf geftüfct, machte un« nicht nur bereitwillig $Iafc,

um an ba« geuer $u gelangen, fonbern bot mir auch auf jierliche

Art unb mit wahrem Anftanbe feine $apiercigarre an, meldte er eben

im 95egriff mar, felbfl in ben 5DRunb ju ffrcfen. £>a ich fein ©efc^enf

annahm unb ihm bafür eine $uro« etnt)änbtgte, fo fonnte ich über*

jeugt fein, ba§ mir, ohne ein ffiort mit einanber gefprochen $u haben,

al* bie befren greunbe fdjteben.

geitpe fehlen übrigen« ju glauben, ba§ ber Aufenthalt in ber

Äüche für un« nic^t anftänbig genug fei, benn nachbem er mit ber

©trthtn geflüflert, winfte er un« feierlich, tt)m ju folgen, lieg und im

$ofe eine ^ü^erartige Xreppc hinaufflettern, unb brachte un« auf

eine Altane, bie unter jebem ©dritte fragte unb manfte, £ort off*

nete er im* eine Zfyüxt, welche in eine »ollig leere Äammer ohne

genfler unb fonftige Deffnung führte, unb bebeutete un«, wir würben

augenbltcfltch mit Giern, SBrob unb SBein bebient werben. £a wir e«

aber »orjogen, auf ber Xerraffe ju bleiben, fo braute man eine Äifte,

wel^e ben Xifd? »orftetlen follte, fowie ein »aar niebrige Schemel, auf

Welche wir und festen; bann famen bie Gier, hart gefocht, 93rob, wel*

che* weijü unb gut, unb fdjwarjer Sanbwein, ber vortrefflich war.

€chon beim britten (Slafe »erftcherten wir un* gegenfeitig t)och unb

theuer, bajj e* nicht« Amufantere« gebe, al« in Spanien ju $ferbe ju

reifen, beim fechten brachten wir ein $creat auf fammtliche fcanbfut*

fchen au«, unb al« wir unferen tfrug leer getrunfen hatten, jiolperten

$adl&ntet« ©erte. XXUL 16
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wir bie Irenen htuab, jagten unfcre 3*<he, nuln greunb mit bem

langen ®ewehr hielt mir ben 23ügel unb bann ^atoppirten wirburch

ba3 Dorf, bfefhnal unfcrem gelioe oorauS, ber 2Rühe ^atte, uns nach

halbjtünbigem fcharfem föttte lieber einzuholen.

£)a$ Dörfchen Drgaj liegt in einem breiten Xfyale, in »eifern

man einige Spuren von bebauten gelbem fleht; auch führt eine jtem*

lieh breite unb orbentltche €>trajje hinburch unb gegen ben #öhenjug,

ben n>ir fojon früher gefehen unb nun überfteigen raupten. Ueber

Mefe 23erge mar bie ©trage nicht ohne Äunjl angelegt, unb obgleich

wir hoch hinauf mußten, ging fie boch fo bequem in SBenbungen, rajj

mir, ohne unfere X^ierc ju ermüben, lange ©treefen traben fonnten.

2Bir brausten ungefähr jwet ©tunben, bid mir oon Drgaj aus biefe

$öhen erreicht Ratten. Oben Ratten mir eine weite unb nicht uninter*

effante 3tusflcht nach allen ©eiten; namentlich »or und mar baS Xer*

rain unb bie gernfleht mannigfaltig belebt. SDie ©telnwüfle, welche

Xolebo auf ber Oft* unb SBcftfeite umgibt, lag hinter und, unb rücf*

wart« bliefenb fahen wir beutlich ba8 wiib jerri|7ene fplateau, welche*

wir heute Vormittag Durchritten; in grauer garbung mit gelblichen

unb rötlichen ©treffen lag eS ba, fafl wie bie weiten glasen ber

Stöancha anjufdjauen, nur waren bie Xerratnlinlen hier in bem jer*

flüfteten 93oben weniger langweilig als bort, wo fich #ügel an $ügel

reiht, fafl ade gleich geformt. 93or und bagegen fahen wir juerjr am

gufje beä SBergeS, auf beffen $öhe *ofr unö befanben, ba* Dörfchen

$)e»ene$, unfer heutiges Nachtquartier, unb hinter bemfelben eine fleine

(Sbene, an beren dnbe fich oi« SRonteS be Xolebo erhoben, ein tüch«

tiger @ebirg*jtocf in ziemlich weiter 5lu*behnung ooH ©fluchten unb

geläpartieen , ben wir morgen ju überfchreiten hatten; für heute aber

waren wir balb am 3telc , unb ba ich »om langen föitt recht mübe

geworben war, fo flieg ich oon meinem QJferbe ab, fdjlang ben 3«ö et

um meinen 9trm unb fpajterte mit einem hoch!? angenehmen uub be»

haglichen ©efuhl auf bem breiten, gut unterhaltenen 2Bege unferem

Nachtquartier ju.
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$)e»ene« (atte ein fraulichere* 3(n0fehen alt Drgaj; eine recht

aniranbige Äircr)e, um weiche Die Meinen »eigen Käufer iagen, Deren

teuere ftcfj an Die ©ergwanb (einlegten, oon ber wir herabzogen. £ier

faljen »ir auch Spuren uon ©ärten, fogar einige fleine Sanbpaufer,

unb »or einem berfeiben fa§ eine ©efeflfchaft von Herren unb tarnen

beifammen, plaubernb unb in bie weite Gbene ^inaudf^auenb. gellpe

erfunbigte (ich Bier nach ber beften $ofaba, worauf ihm freunblich ber

weitläujtgfie 93efd>eib 51t X^eil würbe. 3u unferer {Rechten auf ber

berghohe, von ber wir herabfliegen, befanb fleh ein altes üftauerwerf,

bie {Ruine eine« Schlöffe* ober Dergleichen, unb nicht weit baoon eine

fleine Äapelle, beren ©forte bei unferem Gtitjug in*« Dorf melobiflh

lautete.

Die <Pofaba (ag am dnbe be* Dorfe«, beinahe ba* lefrte £au*

nach &em ISäU ju. Sir ritten in einen von dauern umfchloftenen

$of, unb famen bann in bie oon anbern fpanifchen $ofaben ^er unä

fd)on befannte grofje $afle, wo bie gamilie bed 2Birtt)d mit ben ein«

gefchrten gremben unb beren Xfyieren in angenehmer ®emeinfdiaft lebt.

2Kan fann einen folgen Sflafc mit einer großen Scheuer vergleichen,

ober mit einem Schuppen, ber burch Pfeiler, weiche ba« Dachgebälfe

tragen, in oerfäiebene 9lbtheilungen getheilt wirb. 3n einer berfeiben

befinbet fleh bie Äüche, gegenüber flehen SWauIthiere unb $ferbe, unb

ber SRtttelraum wirb ju $anbel unb SBanbel unb fpäter ju Schtctf*

fteflen für bie $remben benüfct. Da wir aber oon Jellpe at* etwa«

ganj Slbfonberliche« geprlefen würben, fo erhielten wir bad einzige

Schlafjlmmer be« #aufe«, unb jwar ba* ber SBtrthin unb ihrer Xbch*

ter, welche fleh für bie (Rächt anberdwo einquartierten. Dtefc Schlaf»

jimmer war auch eine ber oben erwähnten Slbtheflungen unb nur burch

eine bünue Sehmwanb »on bem gro&en {Raum abgefchieben. (Sin gen*

fler ohne ©la« ging auf bie ©trage , unb bad 2Reublement beflanb

au« einem gewaltigen Sette, einigen Stühlen, einem Xtfche unb ^wet

großen h^ernen £rut)en; an ber Deele befanben fleh Schnüre, »on

weichen eine Unjahl SBeintrauben hwabhlngeu.
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*Da 5)eoene$ nicht an ber #auptjlrajje liegt, auch bie 3«ft be$

Dleifcvetfc^rd für Spanien noch nicht gefommen mar, fo befanb fia)

ber grofje 9taum »or ber ßüdje jiemlich leer; unb $wet ober bret

Sflaufthtere unb oieflcicht ein Dufcenb (Ifel ftanben oor ben Grippen,

lefctere träumenb ober in jrifle Sclbftbefchaulichfeit verloren, ben Äopf

tief hetabhängenb, ein« ber langen Dfcren abwechfelnb gefenft. 2)on

ben baju gehörigen 9trrierod, frönen, fräftigen Surften, wie bie in

Drgaj betriebenen, waren einige befcljäftigt, $Jäcfe abjulaben unb bie

Sättel auf einen Raufen ju werfen, anbere aber Ratten ed fich an

bem lobernben #erbfeuet fdjon bequem gemacht, rannten $apiercigar»

reu, unb einer trällerte ein 2ieb, woju er auf einer oerfUmmten ®ui»

tarre hcrumgriff. £er Sluäbrucf „£erbfeuer" ift eigentlich eine unrich-

tige Bezeichnung, inbem fld> in biefeu $ofaben nirgenb« ein $erb bc*

finbet, vielmehr brennt baS geuer auf bem gepflafrerten ©oben, öfter

aber auf einem abgenüfcten 2Hühljieine, ber in bießrbe einge«

jtampft ift.

Unfere SBirthln, bie (ßabrona, eine wohlbeleibte grau mit freunb*

.

t
llchem, gutmütigem (äejtchtaauSbrucf — fte ftemmte gerne ihre %xmt

- in bie Seite — führte uns in bad Schlafzimmer, unb al« wir un*

bort unferer SRanta'S unb Gewehre entlebigt hatten, erfülle fte un«,

tiU *£>ifpoutton für unfer Slbcnbeffen ju treffen, b. h- i^r unfere SBünfche

t, frrrüber mttjutheilen. <Da aber immer noch eine fpanifche <£onoerfa*

tion aujerorbentlich fchwterig für und war, wir namentlich oon ben

Benennungen ber eßbaren ©egenftänbc nur fehr bunfle Begriffe hat*

ten, fo führte ich *>ie ».pabrona in ben SRaum »er ber Äüdje, wo ich

beim Einreiten einige fehr fchäfeenSwerthe ©egenflanbe erbtieft ; hier

hingen nämlich an ber SBanb eine tauge Steihe oon rothen ftelbhüb*

nem, auch $afen unb ein auägeweibete* Olef». Halbem ich an biefer

©teile ber #au*wlrthin unfern großen junger pantomimifch bärge»

fcflt, jeigte ich auf einige ber SBübforten, bann auf ben Äeffel am
8«uer, unb gab ihr ju oerfhhen, mein SBunfch fei, bafj einige biefer

»ortrefflichen Sachen ihren SÖeg borthin pnben möchten, fcaju wm§*
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ten wir (Stet, CE^ocotabe, SBein unb SSrob bei ihrem wahren tarnen

ju benennen, »erwabrten und feierlich gegen allen 9Ijo, b. i. Änob*

lauch, unb würben »on ber guten $abrona bcjhnS »erflanben.

£)a e3 brausen noch gan$ t>eü war, fo matten wir einen Spa-

ziergang buret) baS £>orf; eS bat ein belfere« SluSfehen, als bie meijkn

in ber grofjen SWandja: bie ©tragen waren mit fleinen Äiefetjleinen

gepflajrert unb bie niebrtgen Käufer, welche flache £ädjer Ratten, mit

weißer garbe fauber angefirichen. ©laSfenfter (dienen ^ier als ein

fiberflüffiger drittel betrachtet $u werben, nur an einem einigen ©e*

baute, einer 3eugwaarenhanbfung, Der beren Xbüre ÜJtanta'S unb rothe

©Farven im SBinbe flatterten, faben wir berftfeid^en ; im Itebrigen

würben bie überaus Keinen genfteröffnungen jur 9lad)tjeit einfact) mit

fernen gaben »erfchfoffen, blieben eS auch »obl wäbrenb beS XageS,

— unb bei manchen Käufern faben wir bieS, — wo bann Sicht unb

8uft burd) bie weit offen ftehenbe $au$tbüre in'S 3«"«« brang. SBon

ber dtnwobnerfdjaft »on g)eueneS bemerften wir wenig, nur t)ie unb

ba flanb eine ©ruppe oon Scannern, alle in langen, meifrenS braunen

Banteln, Ctgarren rauebenb unb plauberub bei einanber; Äinber fptel*

ten frübjäbrlich auf ber ©äffe mit ©teinen unb fleinen £öijeben, unb

bie SBeiber unb SWabct)en fehienen fi<h in bie SBotutung ^uruefge^oßen

ju baben; nur juweiien erfebienen ein paar unter ben £auätbüren,

um und neugierig nad^ufdjauen. 3m ungemeinen nabm ftd) ?)e»e*

rteS fet)r flitt unb öbe aus, namentlich ber $la(j vor ber ßirche, wo

baS ®raS jwifct)en ben ©teinen wucherte. 9Jon biefer Äirdje felbfi

ifl nid)tS ju fagen, eS war ein jtemlich grofjeS ©ebaube aus grauen

©teinen unb in gar feinem ©töte erbaut,

ftach ^aufc jurücfgcfebrt, fanben wir unfer ©chlafgemacb bejrenS

hergerichtet, ben lifch mit einem wcijjen Xudje gebeeft unb bie beiben

gro§en Xruhen, um ihnen ein Slnfebcu ju geben, mit farbigen ©<bür*

jen »erhängt. Unfer 9lbenbefjen war recht gelungen unb hatte man

eS felbfl unter anbern Uinfranben vortrefflich nennen Tennen , gelbhühner

mit gietS, einen gefchmorten fcafen, Gier mit ©«hinten, baju fchnee*
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Wei§e* 8rob unb fafl fcbwarjer S5kin, nf<$t ju »ergefjen bie fcerrücbjte

(Shocolabe ber SBelt, wir tafelten fönigüdj, unb $u unferer »oll*

fommenen JRefrauratfon »on ben ÜRüfyfeligfetteu be* (Ritte* fehlte nid?t$

al* ein guter ©cfylaf, ber aber au<$ fo freunblidj war, und al*balb

in feine tau ju nebmen, unb bis gut Sföorgenbämmerung *u beilüden,

obgleidj wir frü&jettig mit ben $ül>nern &u 93ette gegangen waren.

— ©lücffeiige 3eit, an bie idj mid) oft erinnere , fowie an unfere un*

freunbltcfye, finfrere fpanifdje Äammer, wenn in ber Heimat bie fölaf*

lofen 9täd)te oft fo unenbltdj lang erfdjcinen unb ba* wetge gefpenfiige

©a*lid?t burdj bie bellen genfterföeiben bringt.

Unfer ebler ftelipe, ber nidjt minber gut binirt unb gefctylafen

al* wir, wecfte un* beim ®rauen bc* borgen*. SSBir fleibeten un*

an, jagten unfere 3e$e, bie in ben metften biefer $ofaben für TOü*

tag* ober 9lacbteffen, 95ett unb grfi&ftücf gewo^nlid) einen $uro be*

trug, 2 fl. 80 fr. r$.; ba* lefctere bejrebt in ber JRegel au* <£&ofo*

labe unb (pieatoffc*, b. f>. in Clioenbl gebacfene* 33rob.

2>a unfere $ofaba, wie fdjon bemerft, am dnbe be* £>orfe* lag,

fo waren wir balb im greien, ritten nodj eine für« ©trecfe abwärt*

unb befanben un* bann in ber ftlacfce, bie wir geftern Stbenb oom

S3erge au* gefetyen, bemerfteu aber, ba§ un* in betreff berfelben unfer

tyo^er ©tanbpunft einigermaßen betrogen tyatte, unb bag oon einer

au*gebeljnien Cfcbene uad) unferen gegriffen burtfyau* feine 9lebe war;

nebenbem, ba§ bie ÜRorgenbämmerung uocfy ade* in tljren ©chatten

büflte, Ratten ftdj audj 9lebel aufgemalt, btc un* bidjt unb faltenb

umgaben; aud) fanfen fic nicfyt wieber tyerab, fonbcm (>oben pd) ljodj>

empor, ben Gimmel mit grauen SBolfen überjie&enb.

(Sine 3citiang ritten wir im X^ale fort, an ftrudjtfelbern vorbei,

balb aber würbe ber 2Beg fanbig, e* ging aufwärt* eine $>cibe fcinan

bur$ lange unb breite ©äffen, bie oon mann*&o&en 93u$baumfhäucfun

gebllbet waren. £a* Xerrain war ganjlidj »erfcfyieben »on bem, wel*

$e* wir geftern burdjritten, unb nfd?t fo langweilig al* ba* gelfen*

Plateau jwiföen Xolebo unbOrgaj; ^atte un* ein (uUer ©onnenfdjein
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6eglücft unb bie ganbfdjaft gefärbt, fo würben wir fic wunberf<h&n

gefunben ^aben, fo aber bei grauem trübem föegenhimmel matten

bie €>cf>luvten, burch welche mir ritten, einen gemaltigen, ernften (Sin*

brutf. SBalb ging e« jwifchen gelfen ^inburt^, neben bem glujjbette

eine* Karen Sergwaffer« bahin, beren mir fyeute otel faheu, balb über

breite Siefen, recht« unb linf« mit grünen ®ebüf<hen befaumt, lange

Streifen aufwärt«, ohne eigentlichen 2Beg, unb auf ber $>ot)e ange*

fommen, Ratten mir meiften« recht« unb llnf« ben Slnblirf einer büftern,

aber prachtvollen ©eblrg«lanbf<haft , mie man fie bei un« in fceutfeh»

lanb nicht fäöner fehen fann. £>ie »telen SBaffer, welche überall h«*

»orfprubelten , begünstigten eine reiche Segetation , unb wenn wir fo

oom SBege in bie Serge i^ineinf(f>auten, fo erblltften wir an bem nie«

beren ©eblrg«jug neben unb unter und beutlldj alle Duer* unb San«

genfer, ausgezeichnet burch ir)re mannigfaltigen grünen Schattirungen.

Set einer folgen Partie würbe einmal ba« heimatliche ©efühl meine«

großen SJlaler« augerorbentllch rege, benn er machte mich auf einen

herrlichen 33ergfegel aufmerffam, ber feiner Behauptung nach ba« gc*

nauejte (Sbenbllb be« SBenbelftetne« im baierifchen Dberlanbe fei. Schöne

^ernten hatte biefer Spanier allerbing«; fein $uf? War grün bewarfen,

an ihn fchtoffen fich graue, naefte gel«partieen , unb fein #aupt, in

»Iolettem, bläulichem ^uft, fehlen »on ben freilich tiefhängenben SBol*

fen berührt ju werben, hieben ihm öffnete fich «in breite« Xhal, bef*

fen ©runb mit Siefen bebeeft war, weber 2Beg noch «Steg hatte, unb

weiter hinten »on einer SKcnge «einer 93erge eingefchloffen war, »on

fcenen einer über ben anbern heruorfah. Sntereffant war un« biefe«

Xfyal, weil ftch in feiner SRttte ein grauer gel« erhob, ber bie fafr

fchwarjen SWauern einer mächtigen 23urg trug, bie noch ziemlich wohl

erhatten fehlen; wenigsten« bemerften wir unserfehrte Xhürme, eine

ttoflfommen gefehloffene Umfaffung«mauer unb ein große« ©ebäube

mit fatym (SHebelbach. @o viel wir aber weiter feheu fonnten, waren

bie genfter ohne ®la« unb gäben, unb au« feinem ber zahlreichen

echornftelne träufelte fleh irgenb ein freunblicher 9tauch tywox.
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Unfer 2Beg war beute Belebter at* gejfrrn; lange 3üge gR<m>

tbtere famen und entgegen ober würben »on und efngebott, wogea/n

©paaren »on dfetn obne gabung uns ben Vorrang aMiefen unb luftig

bei uns oorbeitrabten ; unfere Sßferbe waren oom geffrigeu SDfcaifdje

etwas ermübet, unb baS beftSnbtge Stuf* unb Slbflettern an ben iBer*

gen, batb burdj fumpftge Siefen, balb über glatte ©reine hinweg,

lieg fte gu feiner fdjneflen ©angart fommen; nur juwetlen ertaubte

un$ trgenb ein €>anbffreifen ober ein ©tütf feften SÖegeS einen tyatb*

jrünbfgen Xrab, bodj war biefeS nidjt anbauemb genug, um eS ben

Weitem $u ßfel gleidjtfmn ju fönnen, oon benen beftanbig SInbere mit

freunblicbem ©ruß, aber ladjenb an unfern fRojinanten »orbeijogen.

2>iefe fteinen fpantfdjen (ffel tyaben eine merfwürbtge 23ebenbtgfett;

mdg baS Terrain fein, wie eS will, mag eS fteit aufwärts ober ab*

warts geben , über einen fußbreiten, fdjlüpfrigen fpfab ober über breite,

glatte, abbangfge gelfenptatten, bie »ier fteinen £ufe bewegen fld) mit einer

faft (ädjerticfjen ©efdjwinbtgfeit babin, baS unbebeutenbe Xfytxdjtn,

oft mit einem föweren erl betaben, trippelt beftanbig fopfhufenb ein-

her, bott uns ein unb ift furge 3eit naefcber in ben ®<$lucbtett, bie

wir »orftdjtlg btnabretten müffen , unfern Stugen wieber entfdmmnben.

gelipe ärgerte fi$ jebeSmat barüber, bod> mußte er fetbft mit feinem

fraftigen SWauItbiere tangfam tbun, benn audj biefeS war fd>on ein

paarmat geftolpert unb batte ftd), *on bem ferneren ©epaef nieberge*

brütft, nur burdj bie größte Äraftanffrengung aufredet erbalten,

2Bir waren fdjon mebrere €>tunben geritten unb ber 2Beg führte

feit einiger 3eit beftanbig aufwärts, bie umtiegenben S3erge ließen wir

unter uns unb famen gegen SDMttag auf eine weite #odjebene, mit

fpartiebem ©rafe bewarfen unb mit großen ©ruppen pon Nusbaum»

ffräud>en überfaet, burdj welche unfer 2Beg balb rechts, balb tinfS tief.

3u beiben ©eiten batten wir niebere £ügelfetten, ebenfalls mit ©e*

frraua) bewarfen, jwifeben benen $ie unb ba ein blauer föaudj empor*

ftteg; aud> bemerften wir JRinber* unb ©cbafbeerben, $&rten entfernte«

«fcunbegebefl unb fa^en oon 3eü gu 3eit einen Birten, auf fein langes

«
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©ewehr geftiifct, un* aufmerffam nachliefen, geltpe hatte f*on feit

einiger Qtit eine ernjfr 2Riene angenommen, rauchte weniger Rapier*

eigarren al* fonft, unb meinte enblfch, hier, wo wir und gerate be*

fänben, fei eine etwa* unfichere ($egenb, unb ben Birten, ftohlenbren»

nern unb gorfhoächtern, bie ftd^ hier bejtänbig herumtrieben, nicht recht

gu trauen. Er erfülle und barauf, ba* Stöaultbier mit bem ©epäcf

in bie SWitte ju nehmen, felbfi aber jiemlich weit »on einanber &u

reiten, um mehr Xerrain überbauen &u f&nnen, unb unfere ©ewehre

aufzuheben, ba§ man fie au* ber Entfernung fehen fönne.

ffiie weit bie gurcht unfere* tapfern 3lrriero begrünbet war, bin

ich nicht im Staube anzugeben, bag aber bie Hochebene, auf melier

wir währenb ein paar Stunben ritten, ein h&*ft öbe* unb un^eim»

lid^ed 3lu*fehen hatte, mar in ber £hat nicht gu läugnen. So weit man

Miefen fonnte, entbecfte mau feine Spur einer menfchlichen 2Bohnung,

unb wa* mir von ilnfere*gleichen in ber Entfernung jwifchen ben 93ur-

baumfrräuchen juwetlen bin unb her (treiben fahen, war au* gerabe

nicht ßnttauen erwetfenb. SDiefe Äerle mit ihren bunflen ©eftchtern,

ihren gerlumpten Slnjügen, mit Sebergamafchen ober Stricffanbalen,

namentlich aber mit bem fpifcen $ute, ber ja bei und al* Attribut

eine* fpantfchen ober ttaftenifchen S&anbiten gilt, fahen minbefieu* wie

a&te Straudjbfebe au*. X)ocr) paffirtc uu* burchau* nicht* Hnange«

nehme*, unb gegen jwet Uhr hatten mir giücflich ba* Enbe jene* $(a*

teau* erreicht unb erblicften oor un* eine breite «Schlucht, bie wieber ab*

wart* jur Ebene führte. Einige*, wa« ich im Vorbeigehen gefehen , fehlen

mir ausbeuten, ba§ ba* Xerrain hinter un* nicht immer fo unbewohnt

unb öbe gelegen, guwetfen fahen wir grojje Stein» unb Xrfimmerhaufen

unb einmal fogar bie JRuine eine* 53auwerfe* nach 9lrt alter SBaffer*

leirungen; ich äät)lte wenigflen* jwanjig Pfeiler, bie noch bur<h Sogen

oerbunben waren, beren Enbe unb Anfang aber ebenfall* burch Xrüm*

merhaufen bezeichnet war, fonnte aber fpater nicht in Erfahrung brin«

gen, wa* man oon blefem eigenthümlichen ©auwerfe hier auf ber $och*

*ebene wiffe.

Digitized by Google



250 €e*$etynte* ÄaoiteL

33t* feieret fatte un« gelfpe au« gurdjt oor ben fflaubern ni^t »er*

gönnt, unfer mitgenommene* grityftücf anzugreifen; au* je&t wollte

er no* nict)t Ratten, fonbern weiter binabjieben, bi« ju einer Dortreff«

lt*en 93enta, »on melier er träumte; bo* waren un« tiefe f. g.

^albwegd^enta'« oon unferem 3u8e *nx$ fcfe 3Ran*<* no* in ju

trofttofem Slnbenfen, als bag wir no* weiter geritten waren, gelioe

mußte nachgeben, unb wtr matten bejibalb am Staube ber #o*ebene

einen £att, banben 2Jlault$fere unb $ferbe, na*bem wir t&nen bie

Äoofeeuge abgenommen, an ein »aar Sujbaumfträu*er, beren 931ätter

fie foglei* anfingen eifrig ju benagen. £ie $abrona in g)eoene« r>atte

für unfer grfifttücf ret*li* geforgt, un« ein paar gebratene gelb«

Wner eingewitfelt, SBrob unb ^artgefottene ßier hinzugefügt unb guten

rotten SBein mitgegeben, ber aflerbing« na* bem 93o(ff*lau*e f*mecfte,

aber und trofcbem o ortreffIi* munbete.

9ca*bem wir abgefpei*t unb wieber aufgebäumt Ratten, erlaubte

und gelipe unfere ©ewebre wieber an bie <5attetyafen ju langen 5 »tr

Zwangen un« auf, unb ba ber 2Beg oor un« etwa« beffer war, trab-

ten wir luftig ben S3ergab$ang Ijinab. $ier oben auf ber £öbc be«

©ebirge« war eine fleine 2Bafferf*eibe, unb wir ritten jefct mit ben

fprubelnben ©ergwaffern , waljrenb und anbere bi« ba^in entgegen ge*

raufet waren, dine 3eit lang fiel 2Beg unb gtufjbett jufammen, bo*

wat ber ©runb aiemlt* hart, beftanb au« feinem weifen Äte«fanbe,

unb nebenbei f*ien ba« flare, frif*e SBaffer ben güjjen unferer müben

X&iere wobl gu t^un.

3m »erbaltnif? , wie wir abwart« fliegen , oerminberte fi* au*

ba« Debe unb ginftere ber Sanbf*aft ; bie gelfenfronen , wel*e un«

auf ber anbern Seite ber £o*ebene umgeben, waren oerf*wunben,

unb bie 93erge unb $ügel oor unb neben un« bitten abgerunbete

Häupter, oft mit 23uf*wert bebetft, bie niebrigeren fogar mit grünen

SBtefen. 3lu* unfer 2Beg lief an einer breiten @*lu*t fanft ab*

wort«, »or un« f*ob ft* bie 53ergfette immer mebr au« einanber,

unb na* einer f*arfen 0te*t*wenbung , bie wir matten, fatyen wir,

Digitized by Google



ßtn Witt nad> 9nt>atufttn. 251

wie fid) »or und bie £ügel immer meljr oerflacfyten unb entlief) in

jene tvette (Sbene »erfanfen, bie wir fd>on gejiern »on ber$ö&e hinter

3)eoened gefeljen.

£>er Gimmel §atte ftdj gleicfy nadj SDHtta^ aufgeflart unb ge*

waljrte und jejjt nod) einen frönen Slbeub; wir ritten gegen ©üben,

nad) SBejren ju war unfere 5lu«ftcr>t burefy bie mulbenförmigen flu«*

laufer bed ©ebirged tterbeeft unb fo bemerften wir bie Sonne nid>t,

wie jie nteberfanf , ifyr »ofled Sid)t bargen fiel auf bad Xbal oor

und unb belangte Mefed fowte ben Gimmel auf wuuberbare Seife;

namentlich ben (enteren fyabe i<fy feiten fo fct)5n gefeljen; er erglühte

in tiefem fpurpurrotlj , teilte ffiölfefyen, bie emporgufliefyen fdjienen,

waren umfr&ngt mit blauen unb otoletten Xinten, bie, wie bie Sonne

tiefer unb tiefer fanf, in fcrrli^fter SWannigfaltigfeit glänzen, enblidj

jum fanftefkn föotlj wblagten, woburd) benn ber Gimmel jwifdjen

tynen eine unaudfpredjlid) fct>5ue meergrüne ftärbung erhielt.

2>ie dbene oor und war oielfadj unterbrodjen balb burdj SBfefen

ober fleine SBalbungen, balb burdj weite Stretfen fdjwarjen ©oben«,

bed frud)tbarffrn Sanbed, bann wieber aud? burdj lange Streifen

rotten unb gelben Sanbed. Seit am $ort$onte Ijob fidj ein maje*

ftätiföer ©ebirgdjug, ben wir fefyon ^eute ÜRorgeu erblichen, in fd?ö*

neu formen, jefct bei untergebener Sonne in tiefbunfler prächtiger

gärbung , watyrfcfyetnlidj bie Sierra üRorena , an beren gu§ 9Sal be

$enad liegt, wo wir unfern föeifegefäljrten wieber ju finben tyofften.

Die Straelen ber Sonne gaben ber »or und liegenben Ijerrltdjen Sanb*

fcfyaft etwad unbefefjreiblidj JReijenbed, etwad trügerifefy (Slanjenbed,

bad wir morgen nicr)t wieber ju finben fyoffen burften , wenn wir bie

tfbene felbji burdjritten. ßieblie^ matten ftd) pon f>ter oben eine ÜRenge

fleiner 93äd>e, beren 2auf wir balb burd> ben gltfcernben 2Bafferfplegel,

balb burd) eine (Sinfaffung bed faftigjten ®ründ in tyren eigenfinnigen

SBenbungen weit fyinaud oerfolgen fonnten; baju bampften bie SBiefen

in bie milbe Slbenbluft hinauf, SB&Iber unb (Scbüfdje prangten in ber

mannigfaltigen garbung, unb fetbfl ber leblofe Sanbboben erglanjte
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in $BcMr angenehmer griffe. Und war &u SDtotye , ald ^dtten wir

ben Sßinter hinter und gelaffen im tyal bed Sftanjanared unb auf

ben gelfen oon Xolebo, unb flauten jefct »or und in bie weite, er*

wacfcenbe 8anbfd>aft , bie ftdj ju fdjmficfen begann für bie fc^dnere

SafcreSgeit; ed war und re<^t frfi&ja&rltdj ju 9Rut{>, ja ber ©oben

festen und ben fo wef^ibetannten fügen SDuft audflubaucfyen unb bie

ftnofoen ber Säume unb ©efrräudjer jufe^enbd anjufcfyweflen.

5Da unfer jefctger 2Beg nitfyt fo otel ©teingerölle unb Uneben*

Reiten jelgte, fo ritten wir jiemftd} fdjnefl unb glaubten in furjer

3ett unfer Nachtquartier erreichen ju f&nnen. £>od> tdufä^te und ber

gewaltige Sogen, ben bie breite X&alfdjludjt machte, unb ed oergingen

ein »aar €tunben, elje wir ^inabfamen; allein ber Slbenb war fo

fcfyon , bie Natur um und fo grogartig unb $erriidj , bafj und bie

3eit rafet) genug oerging. 9tudj fehlte ed ntdjt an Begegnungen unb

Silbern mannigfaltiger 2trt; f>tcr tauften einige Meine Kütten in

einer €>eitenfdjludE)t auf, bort ein fdjwarjer SWeiler, beffen bläulidjer

föaucf? faft gerabe in bie $ö$e (Heg, ba er oon feinem 2uftljauc$e

bewegt würbe. Siel ©oag madjte und eine 3eitiang ein fleiner Sube,

ber auf einer SBtefe neben unferem SBege auf einem fleinen fdjwarjen

(Efel galoooirte unb oon bem mutwilligen Spiere ein »aarmal abge*

worfen würbe, worauf tyn ber SReiter aber aldbalb am SD^re ober am

Sd)weif faßte, fidj eine €>trecfe weit mit fortfdjiepoen lieg unb bann

mit lächerlicher 5infrrengung wieber auf bc# Nücfen bed X^iered flet*

terte, worauf bad 3agen aldbalb wieber bid ju einem ähnlichen 9lb*

ft^luffe begann.

SBir Ratten gehofft, oon broben an immer abwärtd (leigenb unfer

Ctuartier $u erretten, fallen und aber getauft, benn ald wir im

X^ale anfamen, bemerften wir eine neue $ügelfette, bie quer oor und

lagerte unb noch Übertritten werben mufjte. 2>iefe fei aber aua> bie

lefete. behauptete gelioe. £>a ber Soben aud weitem ©anbe befianb,

fo meinte er, wir foflten ju guter Sefct noch ein fleined SBettrennen

Raiten, worauf er aldbalb mit feinem fltnfen SDtaultyter im (Salopp
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voranging unb wir i$m fo gut al* rnögiid) folgten. 9luf ber £itye

angefommen, fallen wir benn audj bie weite (ibene bidjt vor und unb

auf wenige ©dritte ba* SDorf guente et greSno — nnfer heutige*

ftadjtquartier. 2Rir föien cd weniger grog at* unfer geftrige«, au«

einer einigen ©trage beftefcnb, bie am Strange ber legten $ügeU

fette Einlief unb grögtent&eü* nur eine fflei&e Käufer tyatte. (fhie

Keine Äapeße jeigte ein unbebeutenbeS Jtljürmcfyen.

Unfer heutiger SBirtfc war ber 9ttcabe M Ort«, Don 3»fe ÜRaria

5lrritajo, ein freunbltdjer SWann in brauner (£apa, ber und am Ibore

feines $aufeS red)t tyerabtaffenb empfing, ja mir vielleicht fogar ben

(Steigbügel gehalten fj&tte, wenn tfjm nt^t ein fccrumlungernber junger

Surfte bei biefem ßlebedbtenjt juoorgefommen wäre. Die «Pofaba,

weidje ber $err SUcalbe tyielt, war in einem viel Heineren SWagjtabe

als unfere geftrtge, bie weite $afle fehlte unb bie Äüdje nur efn flet*

ne§ ©emadj neben bem Ifyorweg, natürlich mit fyoctyiobernbem %t\xtx,

um weiche fc^on eine SRenge tffeltretber unb anbere <&efe0en ed ftcfy

bequem gemacht Ratten» (Sin paar fyübf$e gerfumpte fterie, benen

man bei un« mit ©Breden begegnet wäre, ladeten un* freunbltdj ent*

gegen , inbem fle freuten , un« wieber ju feljen. (S$ waren von

jenen Leitern ju (£fel, bie &eute borgen ben Qoxn geltpe'* rege ge*

mad>t unb bie e« aucty jefct nidjt unterliegen, tt)n tüchtig ju necfen,

bog er mit feinem langbeinigen 5Jlau(tfcier jurficfgeblieben fei. $or*

fdjeit jeidjnete ben tyübfcfyeften biefer ©urfdje, worüber ftd} 9lfle wte

bie tfinber freuten unb ba« ganje #au$ herbeilief, um ba* SBiib

G&riftooafo — fo fcieg ber junge (ffeitreiber — $u fe^en. Dag bjer*

auf 2(fle gejefcfynet fein wollten, verfielt ftdj oon felbft. Der ÜÄaler

fam nidjt e^er jur föufce, bid er audj ben Btcalben, al* ben SBürbfg*

jlen, mit einigen Striaen ffl^irt.

SBa^renb bieg brinnen oor ging, befpradj> idj mt<$ braugen

mit ber Sirrin über unfer Diner, beffen $>auptbefianbfyeü auft

Sauben mit 9tei$ befreien foflte, unb trat bann unter bad $oft$or,

um midj in ber ©trage umjufe$en. ©eitwartö »om $aufe ftanben

Digitized by Google



254 £e$je(>ntefi Äapltcf,

fünf ober fedj$ fe^r jerlumpte Slrriero'*, bic heftig jnfammen frrttten,

aber plöfctidj aufhörten, al$ fic meiner anftd^tig würben, ifyre $ötc

abjogen , auf miefy autraten , worauf ber äitejte begann , mit aufjer*

orbentlidjer SBerebtfamfett eine Spenge SBorte an mief? $injufpreti)en,

oon benen ity „Sllcajar bc ©an 3uau," oon bem fic ^cr fämen, unb

„Senor SUcabe" »erftanb, womit fic mtdj anjureben fcr)tenen. SBabr*

fdjetnlldj} batte mir nur mein aubalufifdjeö (Soffcüm in tyren 9lugen

$u biefer SBurbe oertyoifen, benn ald tdj> ibnen acfyfeljucfenb ein paar

Sßorte ibrer fronen <Sprad>e, mabrfdjeintidj fct)auerUct) genug, entgeg*

nete, prallten fic tadjenb jurücf unb wanbten ftd> oon mir. (Ein

SRäbdjcn, welche« mit einem Ätnbe auf bem Sd?ocg an ber benaä>

barten £au*tbüre fa§, erflärte ibnen mit luftiger 2Riene, tdj fei ein

grember, ber eben eingeritten, Senor Stlcalbe aber wobne im Sieben«

fyaufe unb fic motten nur bineingefyen. £a$ traten fte benn aud>,

natürlich mit abgezogenen #üten, unb icfy ging hinter tynen bretn, um

bie &ubien$ mit anjufeljen, weldje ibnen ber Crtdoorftetyer in ber

Äaminede fifcenb augenbtitflidj erteilte, (£$ war fomifcfy, wie er ba*

bei trachtete, feine ©teflung unb bafi ernfft, würbeooQe ©ejidjt beiju*

behalten, mit bem er bem üMer fi^en ju müffen geglaubt. SBorfiber

ber ©treit gebanbelt, fann icb nlct)t angeben, bod> würbe er balbigfl

gefdjlidjtet, unb beibe Parteien fd^ienen jiemlicfj befriebigt ba$ $au*

ju oerlaffen.

hinter ber Äüdje würbe und eine ©djlaffammer eingeräumt, bie

fetyr einfad? unb lanblidj war, neben bem fcager, ba$ man für und

^ergertdjtet, führte eine gelter auf ben offenen ©oller be$ #aufe$, unb

im 4>intergrunbe be« ©emadjä befanb fid> eine weite, unoerfdjlfefjbare

Oeffnung, bie in ben (Raum ging, wo bie SRaultyicre unb dfel fran*

ben. Dabei war ber ©tro&facf meine« S3etteS fo offeu^erjig, bag ein

Keiner hungriger (Sfei mit bem üRaul in feinem Snnern wäblte, #alm
um $alm beroorjog unb in ftiüer S3etra^tung oerfpeidte, Hd id> i&m
ernfHicty webrte.

Unfer SWtttag* ober ftadjteffen würbe in einem einzigen @anflc
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aufgetragen, beftehenb au« einer grogen ©puffet »ofl 9tei« unb ge*

fodjter Xauben, unb war mit einem folgen Slufwanb »on fpanffchem

Pfeffer »erfehen, tag un« fdjon nach bem erften Söffet ber 6$»eijj

au«bradj> unb wir jur Stbffihtung mehr SBein tranfen al« gerabe nott>

wenbtg war* 2>aju fear ba« Slmeublement unb (Ffjgeräthe be« #errn

Sllcatben fehr mangelhaft ; man fyatte un« ein Xif$$en ^tngcjteflt,

faum gro§ genug für vierjährige Äinber, n?el^eö ben flftaler mit fei*

nen langen ©einen jur völligen Serjweiflung braute; Ijieju paffenb

waren auch bie üReffer, benn fie f^ienen au« einer Ätnberfüche ^erju*

flammen ; glücfltdjer SBeife aber waren bie fernen Söffet redr>t grofj,

$um Xrinfen fanben Wir hier wieber jene« @la«gefa§, ba« wir fchou

in ber 97tandja gefehen in ©ctlalt einer fleinen (SHejjfanne, welche«

man tyodj empor ^ebt unb ben Söein ocrmütelft be« langen 9tohr« in

ben «Schlunb r)iuabgie§t. £)tefe 9lrt ju trinfett r)at bei ben großen

fefyr gemif^ten ®efeflfd)aften , in welche man fjier in «Spanien häufig

gerätt) » ben SSortyeil , bajj bie Sippen mit bem ©lafe gar nicht in

Berührung fommen unb man fich alfo nicht $u freuen brauet, mit

3ebermann au« bemfelben ©efafj ju trinfen.

Um währenb ber 9lad^t nicht von bem vorhin erwähnten hung*

rigen ßfel beläftigt ju werben, jog ich ben ©fragen, auf bem fid>

mein Sager befanb , von ber geujleröffnuug jurücf , unb uadjbem ich

nodj am $erbfeuer mit bem SUcalben, fowie unfern greunben, ben

(Sfeltreibern, einige ^apiercigarren au«getaufcht unb geraupt, giugeu

wir ju 93etie, eigentlich ju <Strohfacf. SDag von 95erfchließen einer

fpanffcfcen 2Birth«t)au«thüie feine [Rebe ijr, brauche ich wol)l *W
fagen; obenbrein aber haben biefe noch fo viel «Spalten unb Söcher,

bajj man burch biefelben bequem htaburch flauen fann, wa« auch

häufig genug von neugierigen Hausbewohnern gefctyah, bie vielleicht

gern fehen mochten, wa« bie „Extranos" in ihren 3*mmcrn trieben.

21m heutigen Slbenb aber waren biefe Extraäos fehr ermübet, legten

fich al«balb nieber unb fchliefen ben 6djlaf ber ©erechten bi« jur

2Korgenbämmerung*
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ftattybem wir am anbern Xage bie Qftocolabe gefrüljftücft unb

bereit« $u $ferbe fagen, ersten unfer würbiger SBfrtlj unb Stlcalbe,

um un« einen tätigen <Scfma»3 aufjunotfcfgen, ber, wie et faßte,

gegen bie Sttorgennebet »ortrefflidj fei. Unb er fatte 9ted)t , nn« auf

biefe 9trt innerlich ju burdjmärmen, benn über bie weite dbene oor

und (hlch eine fo fatte üRorgenluft, bag wir un« feft in unfere

ÜJcantad wtcfein mugten. Slnfänglidj wirb e$ bem gremben föwer,

biefe 3Kanta, ein einfache« tangliche« Stücf 3eug, ohne Bermel unb

nopf, beim Xragen feft um ftch ju behalten , $at man ftch aber ein-

mal einige «eine äunftgriffe ju eigen gemalt, fo bleibt man warm

unb behaglich barin , wie ba* Äinb in feinen SBicfeln. 5Ran nimmt

bie ÜRanta um bie <2>d>ufter, wie eine ^Dame ihren ©^awl, bodj fo,

bag bie rechte Seite langer Ijerabtyängt, welche man, wie ba$ ünbe

eine* ffiabmantelS, feft über bie llnfe ©djulter wirft, fo $al* unb

©ruft gleichzeitig bebeefenb.

3n furjer 3eit waren wir »oHenbS &ur dbene niebergefliegen,

unb wenn auch ber 3Beg hier recht flad^ unb welch war, — wir ritten

meljten* burdj fdjmarjen üJtoorboben, — fo ^atte er bagegen bie groge

Unbequemlichfelt, bag ihn ein 93ach ju feinem 93ette auSerforen hatte,

in beffen SBaffer unfere $ferbe oftmals lange ©treefen bi$ an bie

$nie wateten; unb wenn nur bem entgehen wollten unb recht* ober

ltnf$ auf bie gelber ritten , fo waren biefe fo feucht unb fdjlammtg,

bag bie Spiere ^ier nur mit großer 2Rühe fortfoinmen fonntem Sin*

genehm war e«, bag bie ©onne heute ebenfo »rostig aufging, wie

fie gejtern Slbenb ntebergefunfen war, uitb ein üReer »on (intern

Olanj, welche« fte ring« umher au$gog, lieg un« ben fatalen SBeg

oergeffen. 2luch ber heutige SRorgen erinnerte un« wieber recht leb*

haft an ba« heimatliche grühjahr; bie SBiefen waren mit Xtyau be*

beeft unb mit jenen wetgen gäben , bie au« ber (fntfernung wie

fllberne ©Fleier glänjen; 2töe« glühte unb ftrahlte im frifd^en Sicht

ber SRorgenfonne , fo bie feuchten ©rfifer , ba* SBaffer $u unferen

®ügen unb bie farbigen ©treffen be« ©anbboben* , ber balb h*er.
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balb ba, rechts unb ItnfS in ber gerne, fichtbar nmrbe. Sieben un*

»etbeten zahlreiche beerben , unb too mir bicht an ihnen Einritten,

hoben fte bfe naffen 2Räuler hodj> empor, blicften uns mit ihren treu*

herzigen Singen an unb brummten leife, vielleicht &um SBillfomm unb

Bbföieb.

JRücfwärtS bttcfenb faben wir unfer 9cacbtctuartier guente el greSno

am gug 23ergeS gefchmiegt. «Seit oorgejtern ^attc ftcb nun baS

Xerrain, burch toelcheä unfer 2Beg lief, $um Drittenmal oeränbert; bei

Xolebo eine fleinige Hochebene, hinter g)et>ene$, eine Xerraffe tiefer,

SBalbboben, SHefe, unb ^icr bei gnente elgreöno, abermals ein paar

bunbert Schub tiefer, eine fruchtbare (Sbene, frreefenweife fogar tt>obl

angebaut, gut betoäffcrt, mit zahlreichen 93tebberben. (SS tjt eigen*

tbümlicb, nne t>on SJtabrtb au« ober »on Xolebo baS &mb gegen

Djhn unb Sübeu befränbig fraffelfSrmig abfällt. So befanben wir

uns fyiex auf bem Plateau , welches »cm %u% ber SWonteS be Xolebo

bis nach ber Sierra SKorena reicht, »eiche auf biefer Seite nur einige

bunbert $fu§ hoch emporfhigt, um nach Slnbaluftcn bin als eine neue

Xerraffe »on eben fo Diel taufenb guj? bis in bie dbene von Raulen

unb 3aen nieberaureichen. £)urch bie geringe #öhe ber Sierra 9Jc>

rena gegen Horben fommt eS benn auch, ba& fte »ou nieberen, unbe*

beutenberen ©ergfetten fo lange »erbeeft wirb. 60 faben wir btefeS

©ebirge &eute borgen, in ber ßbene reitenb, nrieber niebt mehr, ba*

gegen roar ein anberer ©ebirgSjug am ^orijonte aufgetaucht, ein Sei*

tenläufer ber ©terra be StlcaraS , »clever oftlicb aflerbingS mit ber

Sierra SJtorena jufammenjubängen febeint. Much bic bläuliche SBanb

biefer Sergfette J>attc fo bie eigentümlichen unb malerifcben 3acfen*

formen, welche man fo häufig bei ben fpanifeben Sergen antrifft, unb

tooher aueb »ohl ber 9lame Sierra = Säge für ©ebirge im Stflge*

meinen (ommen mag, fowie auch ber öfters toueberfebreube 9luSbrucf

für *päffe unb Schluchten bienteS, 3äbne, wie bie bienteS be la uieja

jtoifchen Seoifla unb Slntequera unb ©ranaba unb ©uabtj« SBenn
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man tytx in Spanien »on einer (fbene fpridjt, fo mufj man ftdj feine

glachen barunter oorftetlen, fonbern baä Xerrain ifr wettenf&rmig, in*

beut ftch ein Meiner £ügel an ben anbern reiht, woher e« benn auch

fommt , bafj ber 2Beg jefct auf* unb abwart« , jefct redete unb Unf«

läuft.

£>ie Vegetation hatte fidj fcbon bebeutenb beränbert, #aibe, ©in*

fler unb ntebere 23ur.baumfrraudjer waren gänzlich t>erfd>wunben, unb

bafür faben tyr häufig (Gruppen bon jiemlich großen Steineidjen unb

in ber ftälje ber glujibette (ffchen, (Shrlen unb Rappeln, aud) bemerf*

ten wir in gefehlten Sagen wieber beffere Ctioenbäume; überbauet

fdjien bie ©egenb ^ier forgfältig angebaut gu fein, (fin paar €>tun*

ben nach unferem Austritt erreichten wir bie weitläufigen (Sebäube

eine« ehemaligen Äloffrr«, welche jefct $u ianbwirtbfäaftlidjen 3»ecfeu

bcnüfct würben unb auch eine <ßofaba enthielten. 2Bie bie Sage ber

metften Älofrer, bie ich noch gefehen, war auch biefe forgfältig ge*

Wä^tt unb hatte man baju einen höheren »fcfigel au$gefu<ht, ber bie

Umgegenb beljerrfchte unb beffengujj bon einem ziemlich auSgebehnten

Xeiche befpült würbe; ring« umher lagen ^rud^tfelbcr unb fdj&ne

grüne Siefen.

gelipe föfen nicht £ufi ju haben, ftch M $ofaba aufjuhal*

ten, „benn," fagte er, „heute härten wir an guten SBirthShäufera unb

Dörfern bie SluSwahf." £och betrog ihn aud) heute wieber ein tütft*

fdjer 3ufad; wohl paffirten wir ein paar hübfdje, reinliche Dörfer,

Wo gelipe nicht anhatten wollte, weit fein 6inn auf ein jwette« Älo*

fler gerichtet war, baS wir um Wittag erreichen foflten. (Snblich fahen

wir auch bie tfirche beffetben unb baneben ftattliche (Bebäube, bie et*

was oerfprachen; al« wir aber an ba8 grofje Xhor tarnen, öffnete fich

erjt nach langem Jochen ein Keine« Xh^rchen in bemfetben, unb eine

alte grau, bie an ber Spalte erfchien, gab un« ben untröstlichen 23e*

feheib, bie Senta fei oor einiger 3eit gefchloffen worben unb fte bürfe

niemanb in bie ©ebäube laffen. ©lücflicherweife Rattert wir, wie auch

geftern, einigen 2ttunboorrath mitgenommen, weghalb e* un« auch gar
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nicht eingefallen wäre, eiu Obbach aufeufuchen, wenn ftch nicht gegen

je(m Uhr eiu fo fdjarfer unb falter SBinb erboten ^ätte, bag wir und

trofc Spanien unb aßen grubllngöbotfchaften , nach einem flacfernben

geuer feinten, gelioe lieg Übrigend fein Söort ber tflage böten, er

juefte leidet mit ben Sichfein , unb mir Ratten balb in einem SBinfel

ber ^o^eu üRauer, welche ben Älojtergarten umgab, ein wtnbjHlle*

$la$d?en gefunben.

9tach glüeflich beenbetem grühfrücf, an meinem auch unfere Xbiere

thetlgenommen, jaumten mir biefe wieber auf, $ogen We Sattelgurte

fefter unb ritten »on bannen, ©alb nachher famen mir bureb baä

feilte glugbett be* ®uabiana, ber, wie bie meiften Heineren glüffe

©»anienS, um biefe 3eit feljr wenig SBaffer enthielt, boch fahen wir

an breiten ©anbjrreifen auf feinen beiben Ufern, bie mit ©teingeröll

bebeeft waren, bag ber glug auch jettweife anberS audfehen müffc,

Unb bieg ift auch ber gall, namentlich im grübjahr nach heftigen

ftegenguffen, wo er oft in oierunbjwanjig ©tunben anfdjwillt unb

reigenb burch bie (Sbene fchäumt. gür fo!cr>c gäde ftnbet man benn

wohl au ben $au»tjhagen tauge ftetnerne ©rücfen au« alter ßeit, von

benen aber bie meijien untauglich ftnb, ba bie wtlben Söaffer einften«

Pfeiler unb Sogen weggeriffen, an bereu Söleberherjrelluug tytx na«

türltch fein SWenfdj benft. Diefe Sfcachläfjigfeit ift unbegreiflich, na*

mentltch ba ed an bem ^errlid^fren ^Baumaterial nicht fehlt Die

gleiche ©orgloftgfeit herrfcht ja aber auch bei ben ©tragen felbjt

2Bie oft ritten wir flunbenlang burch tiefe Äotbpfüfren , felbfl auf

£au»tftragen, an ©teilen, wo ftch fogar an einer ©eite eine felftge

SBanb hinjog» »on ber man nur ©teine abjufiogen brauchte, bie bann

ohne weitere 2Hühe btaabgeroflt wären unb fo bie ©trage Derbeffert

hätten.

2öaö ben 2Beg anbelangt, auf bem wir nun fchon feit brei lagen

ritten, unb ber boch oon einer wichtigen ©tabt, wie Xolebo, ausging,

fo befanb er fich in einem 9laturjujianbe , unb bie 3ngenieure, welche

ihn angelegt, waren im wahren ©inne bc* SBorte* dfel gewefeiu
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2öo ber erfle Xrupp biefer nüfclidjen X&tere tytnjog, ba fönten bie

anberen fo lange, bid oieüeidjt (pater ein feiner ßopf unter tynen einen

befferen $fab über bie benachbarten Stecfer auffanb, worauf benn bie

alte 6trafje für fernere 3eiten »erlaffen blieb.

9Ud wir und $um 9tttt von Xolebo anfdjitften, tyatte man und

aucfy wobl fcfyüdjtern von gabroned gefprodjen, und aber mit nodj

grbjjerer 23eforgni§ bie Jrage gefteflt: »ad wollen Sie anfangen, wenn

unterwegd ein tücfytiged Regenwetter eintritt? Unb unfer ©ajtwirtlj

Ijatte gemeint, im Pommer fei er aucfy fdjon einmal nad> guenta e(

gredno geritten, aber im Sinter — baoor wolle tyn ©Ott bewahren.

Unb ber ÜJtann fcatte red)t. SBad bei an^altenb fd>led>tem SBetter in

biefen ©egenben unb auf biefen SBegen mit und geworben wäre, wetfj

icb felbji nidjt. SDodj Ratten wir ja mit oielem ©lücf fdjon brei ©ier»

tel bed SBeged hinter und, aucfy war ber Gimmel fiar unb blau, ber

atlerbingd heftige Stnb trorfnete gelber unb Strajjen augenfdjeinlfd}

ab, unb wenn td) meinem Retfegefa&rten fcfyerjwetfe bie ^age fießte:

„würbefl bu felbfi bei Regenwetter Xolebo $u $ferb oerlaffen tyaben,

ober in ben (iiiwagen gejtiegen fein?" fo antwortete er mir ladjenb:

„««ein, bad Severe gewig nid>t, ed ijr boc$ ein ganj anbered geben,

fo fein eigener $crr ju fein unb (>odj oom Sattel tyerab in bie SBelt

flauen jn tonnen." — Unb fo war ed audj. 3^ faff* w4>td fo

fetyr, ald bad bumpfe $inbrüten, in weldjed wir bei einer längeren

gatyrt, felbfl in befter ©efellfc^aft , am ßnbe verfallen. Unb fo tau*

fenberlei Sdjbned gefjt babei für und verloren, wirb und von bem

engen Rannten bed SBagenfenjterd neiblfdj abgefperrt, fo viele ©Uber

unb (iinbrücfe aller 2lrt, bie wir, frei um und fdjauenb, fo gerne in

bie Seele (honten (äffen, — fdjone ©Uber, prächtige ®ebanren, bie

und erfreuen, wenn wir aucfy nldjt im Stanbe ftnb, ben tyunbertften

X&eil bavon wieber ju geben. SBie angenehm tft ed audj, um leib*

lieber ©enüjfe ju gebenfen, mit ber ©efriebigung eined f$ toten Dur*
fred nfebt von ber Stunbe bed ÜRaüorald abhängig ju fein, ber wie*

ber auf Den festen SBeg unb elenbe SWault&iere angewiefen tfr.
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©o fommen wir jcftt an ein freunbticbeS ^Dorf mit breiten unb

jngteid^ geoßafterten ©tra§en, an bejfen (Eingang fi* Relioe läcfyelnb

umfdjaut unb, tnbem er bie ausgepreisten Ringer ber rechten $anb

an ben aufwärts gefehrten SHunb $äü, »antomimif* bie gläferue

(SKejjfanne bejei*net, von ber itt) früher foradj. 25er oortreffUdjc pb*
rer weiß eine nod) oortreffttdjere «eine Äneioe mit bem atleroortreff*

üdjffcn ganbwetn, ber febr gut fcfymetft unb nur wenige Äuvfermün*

$en fojret, SBir reftauriren und, unb bann gebt es wieber luftig vor*

wärts, bei Siefen unb gelbern »orbei, burd) bie gurtb eines SBadjcS,

aufwärts über eine $aibe, bie fdjon bitter mit jtarfen Dlioenbäumen

befefct ijh Sir fommen bereits bem ©üben nä&er, fmb wieber in

ber 2Rand>a unb
r
^aben linfs bie ©tabt (Eiubab real, bie wir aber

ntdjt feben.

gür mia? war es b&*f* tntereffant, als wir nun an großen Oli*

oenoflanjungen oorbeifamen, wo gerabe bie dritte gehalten würbe,

3* bemerftc, ba§ biejj ^ter auf bie gleite Seife oor fta) ging, wie

id) es bäußd in Stalien gefefyen, 9fadj ^ier lagen um ben ©tamm
berum große Xüdjer oon grauer geinwanb, unb Männer waren be*

fdjäftigt, mit langen ©langen bie grüßte abjufajfagen, wä&renb «eine

33urfa}e unb 5Räbd>en überaß an ben &ml$tn bingen unb bie fdjön*

ften Dltoen in Äörbdjen »flüeften. 9US eS foäter würbe unb wir in

bie ftä^e beS ©täbtdjenS SUmagro, beS 3ieleS unfereS beutigen üRar*

fdjeS, famen, gerieten wir in jar>Iretcr)c Raufen biefer nun na* «fraufe

$urücffefyrenben Arbeiter. 93iele fajjen auf fpferben unb (Sfeln uub er*

inuerten mtdj in tljrem feoftüm an bie ^Bauern unb SBebutnen bei

Beirut unb Jaffa, 5tn ben narften güßen Ratten fie ©anbaten , bar*

über eine furje #ofe oon Selnwaub , eine öloufe oon gleidjem ©toff,

nnb über 9WeS baS fiel ein breiter, langer Kautel b«ab, oftmals

wei§ unb braun geftreift uub oon glet*em ©djnitt, wie timble©obne

ber Süfte tragen, 5lu* baS flatternbe Äopftu* fehlte ntdjt, r>iev ein

(efe umgewunbeneS Xafdjentudj , gelb unb rotb , unb um bie £äu*

f*ung ooflftänbig jn madjen , trugen bie raeijten Männer auf ber
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Schulter btc fangen Stangen, welche pe $um Dlioenabfchlageu benufct,

in berfelben Haltung, wie ber SBebuine bie Sanje. Seiber unb Äin*

ber waren ntdjt weniger malerifd) befleibet, unb bie erfleren trugen

baupg einen Slityug, ber in ber X^at unbefdjreiblich ift; über ein für*

je3 fltöcfchen hiug t>ic lange, farbige ÜHanta herab, beren ßnbe über

Den Äoof geklungen war, wa« ben giguren etwa« UnbepimmteS,

aber h&# «WalcrifcheS gab. Die meiften ber SBeiber unb «Wäbc^en

trugen Ärüge auf ben Schultern, ähnlich ben alten 5(mp^orcn. Cb*

gleich pe wahrfcheinlich ben ganjen Xag nach fpanifchen gegriffen ftarf

gearbeitet hatten, waren bodj 5löe luftig unb guter Dinge, ein alter

3Jiaun auf einem grauen ßfel rifj unbarmherzig in bie 'Saiten feiner

(£uitarre, baju fnatften ein paar junge SBurfdje mit * ben (Saftagnetten

unb fangen eins ber aubalupfchen lieber, fo feftfam Hingen* für ein

frembeS Dhr, oon beuen man anfänglich glaubt, pe haben alle bie

nämlicfye SDtelobie, was wohl bat)er fommt, ba§ bie SBenbungen am

Schfuffe in ber %$at faft immer bie gleiten Pnb, unb welche Sßater*

lanb unb 2lbftammung ebenfowenig ju oerläugnen oermbgen, als ein

groger Ztyii beS fübfpantfcheu SolfS felbft. 2Bie oft glaubte idj ju

träumen, fowie ich bie Älängc jener Sieber, namentlich aus weiblichem

9Runbe, vernahm, unb wenn ia? bie 3lugen fdjlof?, fühlte ich mich

lebhaft jurücfüerfe^t nach DamaSfuS, wo an fchönen Slbenben, wenn

wir auf ber Xerraffe unfereS $aufeS wanbelten, bie Stimmen unpeht*

barer Sänger pch in gleichen melancholifchen XÖnen ebenfo tremult*

reub wie tytx »ernennen liegen.

9lber wir pnb ja in Spanten, wo ber drnft eines folgen Siebe*

gleid) wieber gemiibert wirb burch bie neefifdjen SeguibiflaS, 3iß*u*

uerliebcheu, bie nur bem JBolfe hier eigen pnb unb allenfalls mit ben

öperreichifchen Schnaberbüoferln in üRhöthmuS unb SRelobie oerglichen

werben tonnen. 9tn beweglich feit unb Sa>rj übertreffen bie 9toa>

fömmlinge ihre SSorfabren in oieler #inpd;t, unb wenn ber Orientale

feiten aus feinem ®leichmuthe heraudfommt, fo ip bie geringfte Älei*

nigfeit im Staube, ben fübluhen Spanier ju erfreuen. So trieben
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fich ^eutc Ebenb bei unfercr Begegnung an ber Spifee be« 3uge* ber

ganbleute ein üfelfohlen unb ein «einer fd>warjer $ocf mit einanber

herum, welche balb ba« 3M ber allgemeinen Slufmerffamfeit würben

unb ©uitarre , ßaftagnttten unb ©efang ocrfhimmen lienen. ($S gab

aber auch nicht leidet etwa« $Poffterlichered, alö wenn ber Meine tffel

mit feinem graottätifchen SBefeu, ben fdjwerenÄopf bebcicbtig auf* unb

abnUfenb, bat)infchritt unb ibn uun ber 93ocf in ben au*gelaffenjtei!

Sprüngen fo lange angriff, bt* fein gebulbtger (öeguer begann, ben

Äopf jwifchen bie »orbcrfüfte $u ftetfen • hinten ausschlagen unb

enblich in ben unbcbülflichfreu Gourbcttcu bauonfprang. 3a, wenn

er auf biefe 3frt in Bewegung gefegt war, fo tonnte er gar nicht mehr

jur ötube tommen unb tanjte unter bcm fcballeubcn ©elädjter afler

3ufd?auer auf bem benachbarten tiefer gan$ allein umher , wobei er

aber beftänbig audfdjlug unb von ftcb ftiejj, al« mflffe er (ich eine

ganje Wenge unfichtbarer (Gegner vom Seibe galten; hierauf »erftcl

er bann wieber in feinen Meinen #unbetrab, unb ba* wartete ber bod*

hafte 33ocf ruhig ab, um bann feiue »eleibigungen fe^teCcr) wiebA

auf« neue ju begiunen.

£>ie ganje Schaar , %\i unb Jung , intereffirte ftd> für biefe«

Äampffplel unb feuerte unter immerwäbrenbem Sachen balb ben Gfel,

balb ben töoef an; bie§ trieben fte fo fort, bi« wir nach einer Heilten

halben «Stunbc 2Umagro bidjt vor und liegen faben. ätou äugen ge*

wahrte biefer Ort ein ungleich ftattlichere* ftußfefyeu ald unfer frühere«

Nachtquartier unb präfentirte (ich ald eine bfibfehe €>tabt mit einer

bebeutenben Äircbe unb emporragenben (Bebäuben »erfchiebener 3lrt

SBir wünf(hten unfern ©cgieitern einen guten 2lbenb , ber freunbitch

erwiebert würbe, nnb trabten fchneöer vorwärts , um unfer heutige*

JReifejiel gu erreichen , würben aber bicht vor bem (Eingang in bie

€>tra§e noch einige Slugenblicfe burch einen Seidfenjug aufgehalten, ber

un« entgegen tarn unb oon einer SDRuftf begleitet war, wie ich nie

etwa* Sehnliche* gebort. Dem 3*tge oorau* fchritt nämlich ein Wann
mit einem ©ombarbon, bem fe<h* langer folgten, welch« in jiemlich
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funjttofer Söetfe einen fpfalm oortrugen, ju welkem befagteS ©ombar*

bon (n ben tiefjten unb raubeften tönen ben (Srunbton angab, (ftwa*

Ko^ered unb DbrenaerretßenbereS erinnere id> mi^ ntdjt gebort ju

baben ; ja e$ machte trofc ber emjten fcanbluug einen wahrhaft temi*

fd?en (Slnbrttcf, audj fonnte man in 33erfu$ung fommen, fidj ein paar

Jabrtaufenbe $urücfoerfefct ju glauben, wo allenfalls bie Druiben einen

fbrer Mitbürger auf äljnltdje 2trt jur legten Öluljeftätte geleitet baben

würben. Dabei blie* ber $hififant mit aller Äraft feiner tfunge, unb

ald wir fdjon jwtfdjen ben Käufern »on Sllmagro ritten , hörten wir

no$ einzelne ber tiefen unb brummenben Xöne be* 23ombarbonS.

Hlmagro ijt jiemlic^ bebeutenb, hat 8000 ßinwobner, jwei <Pfarr*

firmen, einige ßlöfter, unb bier war früher bie föeflbenj ber ©roß*

meiflerin ber Damen bed ÖUtterorben« von dalatr&va; bie «Straßen

bed ©täbtchend ftnb breit , gepflaffrrt , aber (te tagen einfam , ohne

alle* geben; mitunter faben wir große jtattliche Käufer oon jwei bid

brei «Stocfwerfen , ganj ton ©tein , bie genfter mit fleinen eifernen

»atfons oerfeben, mit mächtigen Hinfahrten, über benen fleh in etein

gehauene SBappen bcfanben. 3« ben auffaflenben Styen , bie bem

JRetfenben in (Saftilten entgegentreten , gehört bad ^auftge SSorfommen

foldj großer, burdj ihre 93auart nidjt feiten ben beflen ßtiUn ber

fpanifdjen Slrd^iteftur augehörenber , aber unbewohnter , oeröbeter unb

unheimlicher ©ebäube , weldje befonberS baju beitragen, otelen jener

€>täbte ihren ernften, büftern, aber eben beßhalb tmpofanten, geheim*

ntßoollen , bie ^tyantafie otelfa<h befdjaftigenben ß^arafter ju geben.

<£* finb bieß SBobnungen , jum Xtyii Stammhäufer unb ÜRajorat«»

ftye abeligcr ©efchledjter, beren Seftyer aber fcf>on feit Sahrbunberten

gum größten €>d>aben be3 ganbe$ in ben Äreifen ber $auptjtabt unb

ben Sntriguen be* #ofe8 fogar auch bad 5lnbenfen an bie würbige,

wohltätige Stellung verloren b^ben, bie fte inmitten ihrer 93eftfcungen

behaupten fönnteu; faum baß ber Xob bed Saterd ben €>obn auf

wenige Sage unb »ieöeicbt §um erjten* unb lefetenmal in bie SBobnung
feiner ©orfabren fübrt, um bie $ulbigungen feiner »afaflen, bie (fy*
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furdjtdbegeugungen ber großen 9ln$af)l auf mancherlei SBeife oon einem

alten , reiben ©eföledjte abbängiger 2Rcufdjen anjuuebmen , bereu

SBobl unb Selj nadjber gewiffenlofen @efd)äftdfübrern unb Slboofaten

überlaffen bleibt» — 9ludj an freunblidjen Käufern unb jterllcfyen

©ärtcfyen ritten wir oorbel, bie wo&lgepflegt erfdjienen unb mit eifer*

nen (Gittern abgefoerrt waren, (fnblidj famen mir auf ben #au»tmar?t

ber Stabt, einen großen otereefigen $la$, riugd mit Käufern umgeben,

beren unterer Gtocf au« Slrfaben beflanb, in melden ftd? fleine g&ben

unb SBoutlfen befanben. £>aß mir und bem ©üben mieber näherten,

faf>en mir an großen Raufen Drangen unb @ranata>feln , bie Ijler

aufgefaltet waren.

€>tatt ber gefrrigen unb »orgeftrigen fßofaba führte uufer beutiger

©aftyof ben Flamen gonba unb beftanb aud ein paar großen , um
einen &of gelegenen ©ebäuben, weiche oben eine offene Oaflerie (>at*

ten, »on welcher au« mau in bie oerfdjiebenen 3fntmer gelangte. 5ln*

fangliaj glaubten wir, tyter enblicfy einmal ein beljaglicljed Unterfommen

$u finben; ald und aber ein gerlumpter Äerl, Ijalb $andfnecf)t, &alb

SWojo , bie bejten ©emSd^er bed Kaufes jetgte unb fidj fonfi feine

©eele in biefem „£6tel" um und befümmerte, oermißten wir fdjmerj*

lid^ unfere $ofaben ber oorigen Jage mit tyrer gemeinfdjaftlföjen

ftüdje unb tyrem gangen »atrlarcfyaltfdjen SBefen, befonberd ben tyerg*

lidjen (Smpfang fämmtlidjcr $audbewobner bid gu ben #unben fyinab,

bie und ebenfalls mit freunblic^em 6d>weifwebeln bewlflfommt Ratten,

wa&renb $fer oor ber £f>üre eine fnurrenbe »ejtie lag, bie ber 2Rogo

erfl mit einem gußtritt entfernen mußte.

2Ran wie« und gwet ©emädjer an, eine 5(rt SBorgimmer mit einem

genfier nadj bem #ofe unb ein ©djlatgimmer otyne weitere Deffnung

ald bie S^üre , gu welker wir fyeretntraten. #fer befanben fiefy gwei

große fcolgerne ©fragen mit einigem ©ettwerf , im SBorgimmer aber

ein wacfeliger Xifaj unb gwel befefte ©tü&ie. £er Äetlner ließ und

allein, unb gleich barauf erfdjien eine üRagb, welche und einen 23ra*

fero mit faft ausgebrannten flogen braute , unb fid^ gn gleicher
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erfunbigte, wann wir ju ftacht ju fpetfen wünfchten. 3« ftaws €>pa*

nien Ratten wir unter bem jüngeren weiblichen ©ef^led)t feine fchmufci*

gere (£rfchetuung gefehen, al« biefe £onna; ihr einfien« bunter Anjug

hatte eine graue Afchfarbe angenommen , bie fleh auch ihrem »ollen

(Seftdjte mitgeteilt ^atte, au« welchem übrigen« frifdje Sippen, weifje

3alme unb ein paar fdjone, grojje Singen ^croorglaniten» (£« war

un$ nicht fehr angenehm, bie Zubereitung unfere« Stadjteffcn« in ben

Rauben biefe« 2flijHäfer« ju wiffen, unb um biefeibe fo weit al«

möglich ju überwachen, befchloffen wir, fpäter in bie Äüa>e ju gehen;

»orfjer aber machten wir einen Spaziergang auf ben SWarft, wo wir

für geringe« (Selb eine Anzahl ber fchönfteu Drangen einfauften.

Sa« wir fpäter in ber Äüdje oon ber Anfertigung unfere« (£ffen«

fahen, trug nicht gerabe baju bei, unfern Appetit $u oennehren. SWan

bereitete für und £ammelfleffdj mit 9lei« , uub obgleich bie ^abrona

m &aufe«, welche in ber ßefe fafi, bie Äocherei böchflfelbji ju über*

wachen fchien unb juweilen mit beut £öffel in ber 93rühe herumfuhr,

auc^ biefeibe foftete, fo war e« bodj ber SWififSfer, ber mit eigenen

fchmufcigen Rauben bie 3ngrebienjien hfnjuthat, al«: jjxoitbtl, Salj

ober Pfeffer, Dafj fte babei mit eben biefen #änben abwechfelnb tu

i^r fchwarje«, (truppige« £aar fuhr, war noch nicht ba« Schttmmfte,

unb nach fpater glüeflich ooflbrachtem 9lachteffen oerftcherte mich £°r*

fchelt, er habe gefehen, wie ber SJttftfäfer »or ber Xhüre einige« $ol$

Mein gemacht unb (ich babei eine« SBortheil« bebient habe, ben man

auch bei unfern #olafpaltern fleht, um ben glatten Stiel be« Seil«

feftcr halten ju fönnen. £>och in ähnlichen fallen „fehltest man bie

Augen ju unb greift e«" h^ihaft an." £ajj wir e« mit unferem

Sfcadjteffen nach jwölfjtünbigem dritte ebenfo machten, wirb un« feine

hungrige «Seele »erübeln; babei war aber $ammeffleifch unb 9tet«

ziemlich fehlest, ber Sein mittelmäßig, unb fogar unfer fester Xrojt,

bie ßbocotabe, eine üBrühe faft fo bünn, wie man fie im lieben Deutfch*

lanb ju trinfen pflegt Ueberhaupt hatten wir mit Scheden bemerft,

bajj je mehr wir un« bem Süben Spanien« näherten, bie fchocolabe
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an ©fite abnahm; e$ mx nicht mehr bie ^ra^tt^e tiefe Haffe Ptm

SBalenaa unb ben ^ofaben au« ber SWancha, bereit finflerbiefen SRahm

man mit bem tfoffef abfehäpfte unb biefer bann boch noch in bem

übrigen faft aufregt freien blieb. 6c dnbert fi<h afle« in biefer 2Belt,

aber wa« ^alf unfer flfa$en? tofr matten baburch bie Äochin nicht

reinlicher unb bie ßbeeofabe nicht biefer. Sntercffant toar un« ein

a,roj?er, febr alter, meffiita.net, breiarmiaet g-euäjter. welcher unferem

Souper leuchtete; biefer fyatU nämlich oben auf ber 6pifee ben tatfer*

lieh ofterrefebifchen «CoppclaMer, »oht funftte* abarbeitet, aber nicht $u

perfennen. Dbajeich man benfelben tu Spanien an faft allen Webau*

ben aus ber SReflicruna^eit tfarfö V. häufta, ftubet, fo überragte e*

und boch etgentbümlicb , ihn an einem $au$a,eräth $u ftnben, boch

fanben toir eö angenehm, ba* befannte, liebe SBappengeichen Server
und $u feljen.

£ie a,anje ftonba mit if>ren ziemlich flrcfjen Webauben hatte babei

etn>a$ fo Otto unb Unheimliche*, ba& nnr jum erftenmal unfere Xhürc
ju oerrfcgeln fuebten unb Per Schlafengehen bie Wettere neben un*
lehnten unb bie Sttefier unter bem Äopffiffcn »erbarmen. ÜWor^en alfo

foflten toir SBal be $eua$ erretten unb bort unfere ftreunbe nueber*

finben; Ich fage greunbe, benn neben unferem 9letfea,cfaE)rten, Dber*
bauratf) Sein« , hatten unö befanntlich noch ein paar liebe beutfdje

93efannte au$ SRabrib, #err Steinfelb unb £err SBeifi, am ftu(j ber

Sierra «Dcorena ftenbegocu« aeaeben, um mit un$ burch ben herrlichen

WebiraSpafj 51t jiet)en.

Schon öftere tpafjrenb ber langen flirte ber fefeten taa,e Ratten

tt>ir uns tiefe« 3ufammentreffen auf« Sebhaftefte unb greunbltchfte

auSaemalt, unb befchloffen, mt> möglich ben ftreunben juporjufommen

unb fte mit einem ®Iafe be« oortreffüchen SÖetne« , ber bort n>&dj8t,

be« beften fpanffchen ganbroetueä — in ber fchönften S3at be $enaS*

Saune ju empfangen. 2>a wir aber pon 2Umaaro borten noch eine

Strecfe oon circa ac$t geaua« f^atttn , befchtoffen n>tr , noch vor ber

SWorcjenbämmerunfl aufzubrechen, toa* auch bem eblcn ftelipe recht an*
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geneljm $u fein fefoien , benn ba er uns in 93at be (ßenad uerlaffen

foflte, fo boffte er, an bemfelben Xage mit feinen Xfyieren nodj eine

gute «Strecfe be« Heimwegs jurücflegen ju fonnen.

(£d mar no<f) ftnjiere 9la<^t, als er und werfte, faum bret Ufyr,

unb fogar in unferem ©ctylafaimmer reebt empfinblid? fatt. SBir flei*

beten und baftifl an , nnb erhielten unfere ßljocolabe bnrd) ben üJtift*

fäfer, ben ftelipe ebenfalls $u fo guter €>tunbe von feinem ©trobfaefe

aufgejagt £afj biefe eble Spanierin in tfyrem voflfranbigen Slnjug

}tl 5?ett gegangen fein mugte, faben mir beutlt^ an ifyrcn Äleibern,

melcfye fid) genau in bemfelben Bnjtanbe befanben, wie 21benb$ »orl?er.

Unfere 9iedmung war großer als au ben rorf)ergebcnben Jagen, unb

fo ^erliegen mir benn nodj jtemlicfy fdjlaftrunfen unb mijjmutfyig bic

gonba unb fieberten burd) bie öben ©äffen Sllmagro'd.
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